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eit man bamit umgebt, bie ©tromftyttelktt t>on

8aufenburg in Äraftanfogeu $u t>cm>anbeht

unb fo bie mitte, fafl fremde ®c$ön&eit tiefet Strome

flabtbilbetf $u jerfiören, feigem treibt e* mi$ oft

pB(jlic& &in, §u fe&en, ob bie Reifen bem fffiaffer nocfc

ben SBeg toefcren, ob t>er Saufen noc$ tobt um bie

unbegreiflich fefie JRote g(u&. SWemen erflen freien

3ugenbfommer &ab* ic$ bort mit einem tJreunbe burty

föwärmt unb kurzarbeitet, unb ber grüne Wmpfenbe

9tyein, bk umföäumten rötlichen §Wfen, bie eng*

gebrdngten alten £4ufer barauf flnb mir eine S}tv

mat geblieben.

ffiieber einmal war i$ tont £ofcenmalb (jentieber*

gelegen unb &ielt unterhalb ber ©tromföneUe auf

bem fco&en Ufer unb fa&. Sltö mären ffe t>or bem

grünen Ungetüm, ba$ in ber €nge unten fcfcäumt,



entfegt jurfiefgeföreeft, fo (landen die altersgrauen

Käufer aneinandergedrüett auf den Pieren Seifen der

Ufer in der ©onne, durch btefe fettfame ^aKgeöedte

95rücfe wrbunden. Oberhalb aber fam e$ im 35ogen

Don rec$t$ breit und grün und fonnig da&erge(Wmt

jttifcfcen umbufchten Ufern. 3ln der f&tü&t ptofclich

aufgebaut durch den t>on 5er anderen Seite herüber*

drängenden gelfenriegel, macht ti toie eine aufge;

feuchte Solange noch eine jähe SBendung und

bringt fleh erregt unter dem bedeuten Drittel 5er

SJrüde durch, unheimlich glatt und nrtlbtg tote ein

©latffluf, am SRande fchaumtreibend, mit (litten jiehen*

den SBirbeln. ©edrängt, gqertt, au£ irgendeiner

tiefe angefogen, fchief t e$ im verengten SSette h*wb,

(ich Hemmend, über riefige Stufen fc$meftent> und

jufammenbrechend auf den breiten Pfeiler der 9toten

glüh to$, jerpraffelt in jtoei fchaumfchleudernde

©trime, die jäh in unbefannte Abgründe flürjen.

Vereint focht e$ nieder empor aW runder weifer

SBafferberg, den andere SBaflerberge erdrüefen, auf*

dampfend, mit unendlichem Sofen, um dann ein un*

erfctyöpflicheä ©piel einander überfchncidender, t>er*

drängender, überholender ©chaumfreife ttor fleh ^er

ju fchleudern, nac^ rechte und linte in die autfge*
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waföenen geßbucfcten hinein unb firomabwärtf, wo

ffe immer weiter unb bünner unb jarter fließen unb

riefeln unb ficty enMic^ in einem frif<$en 2Beßen*

getümmel $tt>ifc^en umbuföten Ufern sedieren*

3$ fa& unb überlief miefe ber ®ewa(t beß 95ilbe$.

Sann famen €rinnerungen (ängftoergangener 3ln*

Miefe. 3$ fa& bte Stämme oon Stößen, bie ober*

fjalb ber ©trombiegung aufgebunben morgen waren,

einzeln unb im ©ebr&tge unter ber SBrücfe burc§*

Riefen, wie Pfeile burc$ ben ©cfcaum fliegen, wie

U&rjeiger ftc$ auf ben SEetten bre&en, wie ©tretet

f)M$er jerfniefen ober and) in ben prejfenben 2Bogen

aufgerichtet unb feftgeflemmt toie SKafibäume auf?

re$t bur<$ bie ©tromfc&neHe fcinabeUen.

3# fa& ©ewitterwolfen wie eine ungeheure ©eefe

t^erftnfiernb ffc$ über baß Zai fegen; bie Dächer

würben bunfler, bie #4uferwanbe würben Meiner,

baß Hau ©rfin beß ©tromeä würbe flumpf unb un*

burc^ftefctig unb flacferte fern in bleiernen Sintern auf,

ber ©c$aum beß kaufen quoll grell unb falt auß bem

SBeßenbunfel, bie SSftge peitfefcten in bie ©trom*

fc&nelle, ber ßonner aber föien faum leife ju brum*

men: nur bie fcärtefien ©erläge fnatterten bejwingenb

über baß Sofen btß Stoffer* fcinweg.
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Unb u$ fa&, »enn auf ben SBergen 5er Schnee

fd?mol$, ben ©trom »ac$fen, fic$ be^nen, in un&eim*

lic§ fleter Steigerung mächtiger »erben unb frinauf*

verlangen auf bie jerflüftetc geömajfe, bie unter 5er

SBrficfe fonfl n>te ein ©amm Me Strömung auf&dlt

unb auf bie rechte ©ette herüberbringt: über SRacfct

xft biefe* Srfimmerfelb t>on wütigen, fcafKgen,

bli|ent>en SBafferabern bttrc$ronnett, Me bunßen

gugen unb SRtffc in t>etn r6tlic$m #orp&i)rgefteitt

leuchten t>on SBajfer unb ©c$aum, füllen flcty unb

»erben breiter, bie SRinnfale »erben 95äc$e, bie get&

infein »erben Reiner, unb pfö$(i$ f)at Me ^lut ben

©amm erfiürmt, tollt mit breitem ®<$»all über bie

IrfimmerterrajTe nieber unb erfüllt baß ganje Seifen*

tal mit fämpfenben, gelben SBogen, mit flebenbem

©c^aurae, mit atteSberfölingenbem Traufen unb

©rfi&nen ; ber Pfeiler ber Slcten gtufc ifl unter einem

»ec^felnben äBaffer&figel begraben, unb bumpfe ©t6fe

erfäüttern bie fräufertragenben Seifen, aW »ären

auc& biefe nic$t me&r flehen

SBä&renb ic$ fo flanb, &atte i$ »o&l einmal na&enbe

©dritte gehört, aber mc$t beamtet unb »urbe nun

baburc^ überraföt, baf jemanb t>on hinten neben

mi$ trat 3$ vermutete einen befannten ia%fr
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flföer, tootlte tym feinen <5c$erj jurfiefgeben, Wieb

alfo, o&ne etma$ roerfett §u (äffen, ru&ig fielen nnt>

prüfte feinen Statten, 6er breit t>or mir neben fcem

meinten lag* 9lber e$ ttmr feiner t>on fcer Stiefen*

familie &er Janfenburger $ifc$er; #ttt nnfc SKocf

toaren an$ t>on ftöbtifcfjem Schnitte. €ttoa$ be*

fremfret n>an5te t# mic$ nm un& begegnete einem

^erjttc^en SSlid au* freunMiefc jnwartenöero, toetfc

bärtigem @effc$te, 3$ ernannte. »ar ein

f4>öner# beja&rter £err, Neffen Wngtic&etf, ernftgefönifc

tene* Stotlifc t>on ttoc& Dottern meinem £aar unb

jlarfem, eefigem Satt umgeben aar; aW ic& i&n |tt*

lefct gefe&en fcatte — t>or fafl jmanjig Sauren —
toar fciefer 95art unb Wefe^ #aar bvaun getoefen,

bat fcelle Sluge aber &atte emfler unb fernerer an*

bem fonnt>erbrannten (Befielt &erau£gefc$aut

„©rfif* ©ott, £err ©oftor!" fagte ic$; „flnb ®ie

ttieber im 8anb?"

„©tflf ®ott!" ermiberte er, mir bieJ&anb reicfcenb;

„unb ©ie gefjen an mir vorbei unb fennen mtety ni#t!"

„3$ &abe Sie nic$t gefe&en; erfannt fcäite i$

Sie getoif !"

„©ann mf$ alfo, ttrie nur Sotanifer manchmal

eine tyflanje Dic^t vor unferer SRafe nic&t fe&en, »eil
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im* fe(!jIeK baf f!e in ber ©egenb titelt bor*

fommel" £r tackelte unb nidte nochmaß {um

©rufe.

„Unb boch," entgegnete i$, „würbe ich nachher

§tt 3hw» ^nfe hinaufgegangen fein nni) nach

3h»en gefragt haben, — wie jebetfmal, wenn ic{>

hier mar in biefen jtoei 3a(rteftnten."

„3<h frweh er nictenb unb flaute
'

einen ShtgenMtd beifeit in t>ie gerne, ehe er fort*

fuhr: „Unb ich feinerjeit nach btx erfien ®fltU

5ung 3fr** SSefuche* meinen Diener angennefen,

3h»en unb 3h^em greunbe ftet* baß ©afljimmer

ju richten unb baß Sjanß jur Verfügung ju fleHen.

Slber bie beutfehen Diener tauten entweder gar

nichts ober fle jinb fäafäüttnbe Drachen, unb fo

wollte tß bem Jrönble fyalt nic$t in feinen hatten

ftofcenfchäbel hinein, baf Sie, in meiner Slbwefen*

heit, an meinem lifche jffcen unb etwa gar in

meinen 95ßchern blättern faßten, unb er (at Sie

halt nicht hineingelaffen. SRan nennt baß treu

wie ©ott)/
#

„Sie waren in Jenem Sommer bon fo großer

greunblichfett gegen un$ unoergorene Springer, baß

un$ biefer neue 95ewei$ 3fret ©öte nicht fiberrafefr
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haben tofirbe. 2lber e$ gab boch 3«*«*, t&ir

recht Dereinfamt bafafen, t>erbogen unb jerfchlagen,

unb tt>o e£ un$ eine grünbliche Srquicfung gemefen

wäre, ju erfahren, baß hinter irgenbeinem 2Beltmetr

ein SRann unfer gebaute, titelt au$ beffimmerter

SBertoanbtfchaft ober ©etoohnheit, fonbern au$ bem

guten ©lauben eine* erfahrenen £er$en$ herauf"

3fch brüefte ihm bie #anb, mt er ein »enig be*

fangen hinnahm, „übrigen* haben n>ir immer

toieber t>on 3Nen gefprochen, unb manche* ruhige

SBort, ba* Sie bamal* in unfer ^^ntafferen §w
einwarfen, ifl un* nach 3a^reti eingefallen ober auf*

gegangen. Unb unfere Nachfrage broben in 3hww
£aufe foflte 3ff)nen ja beweifen, baf n>ir unfer Seit

an 3&Mtt «ich* aufzugeben gebähten."

Sr niefte mehrmals mit einem ettoa* befchämten

unb $i(flofen tätyin, brum fuhr ich wfc& fort:

„Stber — feit wann flnb Sie benn mieber

hi*fo?"

„Schon feit einem %af)t. Unb nun §aW ich

hoffentlich auch noch t>oUenb* ©amal*

— toiffen ©ie — war bie 3tohe verfrüht* ©i*

erflen 3ahre mit bem S)a\x$bm, bem ©arten Ratten

mir tooht behagt; bann aber genügten mir bie

©trau*, $and unb ©rete 2
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Obfti unb SRofenbäume unb baß SSotanifferen bocf)

n\(S)U 3Reine Änocfcen waren nocfc §u jung

mb mein SMut }u unruhig. Äeiu SBinb tonnte

we&en, o&ne baf tc$ an Seefahrt tackte, Da$

SReer wiegte mtc$ in- meinen Sräumen, unb all bie

angerittenen tyferbe mb 2Bege (Wrten meinen

©cfylaf. Sa muff i$ eben noc$ einmal fcinautf

unb micty weiter »erträumen. 3«» Sufäauen ifl

wo&l jefct uoc$ Seit"

„guföauen — wie ber Saufen brefjlert wirb,

35lec& ju waljen unb ©ingang tu weben! Atomen

benu auc$ Sie i&n nic&t retten?"

„Sie meinen, — weil er mic$ einmal gerettet

fyat —V erwiberte er unb blitfte ernfier in ben

rafenben Strom frinab. „3$ &alte nic$t£ t>om

Letten/'

„©er Saufen — &at Sie einmal — gerettet?"

fragte i$ er(taunt.

„Ober t>erfc$ont ober — wie man WÜL £at

man'* 3^nen nie erjagt?"

„9lie! 3$ glaube atterbingtf, i<$ fcabe au<$

niemals mit einem ftieflgen triel über ©ie ge*

fprocfcen —
„SBir wufjten ja noc$ garniert* t>on %1)next, <*te
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©te famall im SBalbe Proben ju un$ traten, auf

t>ie SRenfurmüfce beuteten, 5ie ich fc^wergeffiUt wie

einen @act in Oer $ant> trug, unb mich fragten,

ob ich ^pi($e gefugt fyättc Unb mir merften fofort,

fraß Sie meit ^er feien, mett Sie nicht (ittauft

fachten feie alle anbern, aW ich 3ftnen bie Sier in

ber 3Rü(je jeigfe unb erjä^te, bajj wir fle in einem

S)of auf bem 2Ba(be ju ^olen pflegten» Unb bann

gingen mir ja jufammen meiter, unb @ie (üben

un* fchliefUch ein. SBir fafen btf in bie Stacht

hinein bei %fyntn auf ber Seranba unb probu&ierten

un$ auf unferm ^o^en ©eil Unb fo unreif 3&nen

alte* Dorgefommen fein muß, Sie maren ein fo

teifoehmenber 3u^örer, baf mir gerabeju gtöcfiich

heimgingen unb jur großen Beunruhigung ber

©renjauffeher noch fhmbentang auf ber Sräcfe

hin* unb h*r$ogen unb rebeten. <£$ fyattt un$

munberbar mohtgetan unb imponiert, baß auch

ma( ein erfahrener Obpffeu* un$ nicht gleich aufc

lachte unb SRarren h^fr tt>ei( mir nicht t>ie( t>on

bem geheiligten Status quo Stetten, nicht* t>om

Äarrieremachen unb nicht* t>on bem fchmungt>oQen

©etailgefchaft in Stecht unb Orbnung, SReKgion unb

SBiffenfchaft; — baf @ie untf ruhig gelten ließen

2*



unb im* gelegentlich mit tyfpchologie abführten,

©anach ^atte ich ja feinen Slnlaf mehr, irgenbeinen

Storger über ©ie aufholen, ober vielmehr, ich

hatte ©runb, nicht über Sie |u reben. ©o »irb

eS gefommen fein, bafi ic|> t>on 3^rer SRettung nie

gehört h«be."

,,©ann — müjfen Sie ti fleh einmal — er*

jä&len lajfen."

„3ch »erbe »arten, bi$ ®ie ti mir felbft er*

jählen."

6r Rüttelte leicht Den Äopf unb t>ern>anbte Den

ernffgefpannten 95licf nicht t>on Dem Silbe ju unfern

gfifen. Sluch meine 2lugen karten \\x ber Strom*

fchneße unb ben beiben Uferjläbtchen jurücf.

„$}at fleh bie ©ettalt M (Elemente*", fing ich

nac^ einer tyauft an, „toohl noch einmal irgenbtoo

ein fo »Übe* unb fchäne* ©innbilb gefchaffen?

©er £Kf)einfaU bei ©chaffhaufen i(l ein SRaturfchau*

fpiel; fykt aber ifl Urgefchtchte, bie immer mieber

©efchichte Do« heute fein »irb. 2)om erfien Sföale

an fommt mir immer »ieber, »ie bie (Erinnerung

einer ©age, Der ©nbruet, aorjeiten, ja, bor %af)ttn

noch fei ba$ eine einjige fonnige Qtabt gewefen.

©rüben t>on ber 95urg tytab behnte fte fleh in
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fanfter ©enfung überbau ganje £al herüber unD flieg

Die*feit$ bi$ jur Äirc$e hinauf, unD nur Der 9lnDel&

bac$ riefelte frieDlicty jtmjtyen Den unterflen Käufern

&in. Sittel grü&ling* aber jerrte Der §6&n Den

Schnee fo jä&ling$ t>on Den Sllpen fcerab, Daf Dem

ft^ew Die alte SRinne nicfct me&r genügte unD er

mit ungeheuren Waffen in£ beffettte Unb butty

brac$. Dort oberhalb Der &tabt trieb in »eitern

Sogen Der 9Bajferfc^n>aQ &eran, gelb unD mit un*

$äf>ligen Jafcen t>or»ärt$&affenD. 5Bie ein Stachen

Qd) auftut, fo (Heg e$ manchmal mit einer breiten,

fco&len ffioge &oc$ auf, toarf ffc$ über Die ©ärten

unD SRauern &er unD Drficfte fie ju StoDen, unter*

toü&lte fie, fiberrannte fie, riß im ©turmtauf Die

©taDt au&inanDer unD toarf fie recfctä unD linftf

auf Die Ufer&ö&en jurücl. 2>a$ £oc$maffer »erlief,

Der 9tyein blieb Da unD fämpft unD tobt bi$ &eute,

al$ toare Der 2BiDerjianD Der Überfallenen ©taDt

noc& nic^t gebrochen, Da$ ©tficf geDecfter 95rfide

aber, baß auf Diefem Ufer unD Dem Pfeiler im

Strom aufliegt, Diefe* £ac$ war Da$ einige im

£at unten, Da$ öon Den gluteu nic^t geftüqt

tourDe, unD fo &ängt zi tu>c^ Da über Dem 93er*

Derben, uralt, &inter&ältig*lufiig, tttoaß fpflttifd). UnD
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feit bem Sage ftnb e$ jtoet ©täbte, jtt>ei 2dnber, $tx>ei

336lfer. £>ie Seute fcfiben unb drüben flnb t>om

gleichen Stamme, ftnb t>erfc$tt>iftert unb t>erfc^t»ägert;

aber fie beuten t>erfc()ieben, fie ftyroftren auf anbereä,

fle jlerben für anbere*: bie brfiben föimpfen un*

,beutfc$e gürftenfnec^te', unb wir fctyimpfen fle ,freie

©cdmetjerV'
*

,,©te fcaben
—" fagte ber atte #err nacfcbenf*

üd), „— bie SRcnfc&en fcaben ©ie aergeffen — bei

3&rer ©finbflut"

„3& Sl&et wenn ic^> fle au$ nicfrt tergeffen

\)ättt, würbe ic& ni$t t>iel me&r über fle |tt fagen

gehabt &aben. Siefen 2Bafler frier »erfahrt fo bli$*

fc^nell mit i&nen, baf fle nic$t einmal Seit ju

einem $t(feförei &aben, — ben man übrigen* in

bem ©etäfe auc$ nt<$t Wren würbe.

„3$ fyaV e$ einmal erlebt 3$ toofrnte ja ba

brüben gerabe über bem Saufen in bem fcorfprin;

genben Cctbau* in einem €cfjiramer. SBenn id)

an* bem ©eitenfenfler fleil frinabfe^aute, fo fafr tc$

in bie getebuefrt, bie man „£ote 2Baag" nennt unb

in ber fl$ beim gtöfen immer einzelne t>om

Xalroeg abirrenbe ©tdmme verfingen. (Eine*

3Rorgen$ bei ber Arbeit frärte ober füllte i* toieber
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einmal öfter ben SlnpraH ber herfibergeföteuberten

SSäume an ben Seifen unter bem £aufe, legte mic$

fc&liefHicfc in* genfter unb fa& raucfcenb ju, tote ein

gloftfnecfct in fcofcen Stiefeln auf ben gelfen unb

£öl$ern &in* unb frerturote unb mit feiner ©tange

ober au$ mit bem gufe bie einzelnen ©tämme in

ben ©trom &tnau$(lief. Unb ti gefiel mir fe&r,

wie er im ©trofc&ut, &emb$5rmelig unb in »äffen

glänjenben ©tiefein fl<$ wag&alfe <*» braunen

©änben ber föattigeu $u$t bewegte. SRuu fianb

er auf jwei nebeneinanber liegenben Stämmen unb

rectte fic$, um einem ferneren halfen ben Slbfloji

§u geben, glitt au£, befam ba$ Übergewicht, war

t>erfc$wunben. <£$ geföafc fönetter, al$ ic$ e$

faffen tonnte, ic$ fog noc$ an meiner Sigarre unb

fuc^te mit ben Slugen um&er, wo ber gtöfer ge*

blieben fei, unb erfl aW ic$ i&n sticht fanb unb er

ni$t me&r auftauten wollte, überfiel mich ber

©Breden. 3$ eilte hinunter unb rief £eute gerbet

©ie judten aber nur mit ben Steffeln unb fagten:

,£>em tut (ein 3<*&« w^r wef>!< jlanben ein SBeil*

c$en unb gueften mit in ba$ SBaffer, bann gingen

fie jurfid an i&re Slrbeit Unb ber ©trom gab ifcn

nic^t wieber &erau&"
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#/3<* — ben einen null er/' fagte 5er alte £err

mit falber ©tirame unb fefcte mit SRac&bruct ^inju:

„ben anbern »iß er mc$t!" €r brebte flc|> rafty

um, blieb noc$ einen SRoment mit nacbbenflicty ge*

fenftem ßopfe flehen, fagte bann: „Äommen ©ie!"

unb ging mir fcoran. 9Bir fälängelten un$ ein

tyfäbfyn binab jum ©trom. Stuf einem wärmte*

fonnten gfelfen, an bem ba$ SBajfer fcorbeiföäumte,

fefste mein gübrer ftc$ unb fpracfr: „#ier flnb wir

ungefWrt."

Unb wtrflicfc, ba£ 25raufen in ber ?uft war fo

^
groß, ba§ iety ibn nur eben nod) Derfleben fonnte.

3ttanc$mal webte ein ©cfcleier jarten £Bafferjfoube$

' erfrtfc^enb fiber um* fytt.

„3cb will erjagen, wiefo ber Saufen mi<#

rettete ober t>erfc$onte ober nic$t fjaben wollte.

SRiemanb weif tß aufer mir. Unfer ©efpräcfc bat

mi<$ wieber einmal fo tief in bie €rinnewng bin*

eingebrängt, baf iä) mtety obnebin nur langfam unb

ben Serlauf wieber genau burcfylebenb au$ ibr bw
aufarbeiten fann: fo will id) e$ einmal mit lauten

SEBorten tun. <S$ ifi eine einfache, ftatte ®efc&ic$te,

unb ti mag gefunb fein, ße anjubflren.

3$ bin auf ber ®c$wei§er ©eite brüben, alfo in
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5er ,®rofffadf geboren, hinten, too die ©arten in*

Jreie (liefen, und fyabt fcier meine Äindheit t>er*

bracht, fo gefund, frei, Reiter und reich, wie ti

eigentlich nur in ((einen Stödten möglich ifc wo

die Samilien feit ftundm 3ahren in denfelben

Käufern ff|en, in denfelben ©ärten ihr Ob(i und

©emfife jiehen, in denfelben natürlichen 95edingungen

die 2ujl und ©efahr de$ Sebent lernen und, da alle

einander fennen, ade* mit peinlichem Slnteil ew

(eben. Dann aar ich in Slarau auf der ©chule,

und nun wollte ich 3Redijin ftudteren. £eitö um

mich über mein Vorhaben genauer )u unterrichten,

teils auch nur, um meinen (loderen 93erfehr$an*

fprfichen ©enüge ju tun, machte ich eine* tage* in

Älein £aufenburg einem SRediimfiudenten, der dor

dem testen tarnen (fand, meinen SSefuch. 3ch

fannte ih» natürlich, n>ie fleh alte fannten; da er

aber t>ier 3ahre älter ate ich toar und don jurfief*

haltendem 5Befen, fo fattt ich mich bi*h" nicht

näher an ihn gemagt. €r toohnte in feinem (Eltern*

häufe etwa* oberhalb der SBrficfe, in einem 3immer

auf den SRhein ^inau^ jtoei treppen hoch.

2}or der £üre hörte ich, ^ie er innen auf* und

abfehreitend englifche SBerfe la$, jedenfalls 95pron,
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ber bamaiß immer auf feinem £ifc§e lag. 3cb

wartete eine tyaufe ab, ebe icb flopfee unb eintrat

3« bunflen £ofen txnb fnapper 3Rilitärfc>riClicbjacfe

ftanb er mitten im Simmer, breite ben jDberfärper

unb fab t>emninbert nac$ ber tfire ^er. Sie ein*

fac^e ÄCeibung, bie energifö bemegte Haltung feinet

»o^gebauten Äörper*, Die niebrige, bebaglic&e

Stube, beren ©eefe er mit feinem biegten braunen

j>aar faft greifte, all baß lief ibn mir noc$ größer

unb t>ornebmer erfreuten al$ fonft, tc$ würbe be;

fangen unb fanb nic#t gleicb baß SBort. €r legte

baß 33ik$ weg, begrüßte mieb mit einer freunö;

fc$aftlic$en #6flic$feit, — i$ faß auf bem ©ofa unb

batte 3igarettenpapier unb rtabaf t>or mir, ebe i$

nur ein paar äBorte fyattt fagen Hnnen. 3e liebend

tofirbiger nun ber (Empfang war, um fo »irriger

erfebien tß mir, meinen $efu$ ju rechtfertigen, i$

erbob mieb ptö|Uc$ lieber unb fagte ber, wa$ mic$

$u ibm führte. 3$ flanb {ebenfalls febr fc$uk

bubenbaft unb fornifö fror ibm, er flaute mieb

aber mit gänj(ic$ unberübrtem Srnfl an, bbrte auf*

merffam $u unb antwortete. Cr lacbte überbaupt

fetten unb über baß obenbm Säcberücbe toofy nie.

€r gab mir nur ben SKat, meine erfien ©emefler
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nicht, tt>ie übltcfr, ju aerbummeln, fonbem fofort

ric^ti^ ja arbeiten, wenn nicht in ben mebi$inifchett

fächern, bann irgenbeine £iebfraberei, ©efcfrichte,

©eologie — toa$ e$ fei. SRur gleich bie freige*

tsorbene $anb auf bie SBelt legen, nur gleich bie

Eroberung beginnen! £ätte mir ein anberer ba$

gefagt, fo würbe icfr tfrn aufgelacht unb eroibert

haben: ,3m ©egenteil! gür eine gute 5Beile ifl

genug geocfrft; je|t »ollen wir trinfcn unb raufen

unb bie 2D?äb$en Kiffen!' 2llbie$ aber verleitete

mich burch fein leibenfchaftlichetf 35eifpiel €r nafrm

mich auf <£;furf!onen mit unb machte au$ mir ben

SSotanifer, ber ich freute nocfr bin; wir flopften alle

Steinbrüche , Sanbgruben unb geläfcfrluchten ab;

wir fugten alle Sammler freim t>om 95obenfee bi$

SSafel, ob f!e nun Schmetterlinge, Steinbeile ober

Silber fammelten, — icfr empfanb auf einmal, baf

bie ffiiffenfc&aft nicht eine Eajt fei, unter ber man

öon tarnen ju €jramen feucht, fonbern eine um*

worbene, beglücfenbe SRacht, ber bie Perfchiebenfien

SRenfc^en ber t>erfcfrieben|ten ^Berufe ifrre, wenn

auch nicht meijien, fo boch inmgfien Stunben

»ibmeten. Sllbtej, bem ich i« meiner leichteren

2Irt befonber* befragen mochte, nafrm fleh meiner
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wie eine* jüngeren Sruberl an, immer gtetc^ ftyer

und ru&ig, geduldig und — unnachgiebig.

einmal aber in tiefen Serien überraföte ttttc^

fein ©efen doc$. 3fn 6er ©auferjeit machten wir

. eine ©einreife in die ^allaner ©egend. ©erliefli#

blieben wir gegen Slbend im ,$irfc$en' in Untere

fyaüau &4ngen und waren nun bei einem 9Raf t>on

©ein angekommen, da* auc$ Dem geeichten ©ein*

trinfer fühlbar wird, nnb da merfte ic$ anf einmal,
.

daf Der gute Sllbiej einen bßfen ©ein |U trinfen

föeine. ©%end er fonft nur feine eigenen ©orte

peinlich genau na&m unt> gegen andere 3la#|!c$t

jeigte, feiten mit einem Sufag mitleidiger ©ering*

fc&äfcung, legte er nun pW&lic$ jegliche* ©ort, bat

am £ifc$e fiel, anf Die ©oldwage, bald indem er

e* nur mit föarfer SSetonung wiederholte, bald in*

dem er e£ heftig fritijierte und jurüdwie*. Da
id) felbft entweder atä fein @c$ü£lmg Schonung

genof oder in meiner Sere&rung und SXüdfid?t

gegen i&n feinen Slnlaf jur SRfige gab, fo war fein

Sterfa&ren für raiefc jundc^fi ein freiließ mit SSangen

gewürzter ©enuf: \d) würde geglaubt Gaben, er

leif!e fic$ einen ©einulf, indem er all den 93l6dffnn,

der geredetwurde, gedanflicfc und fpracfclic$ jerlegte,
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wenn nicht feine gefenfte, (Wfjige Äopfhaltung, der

Wfe SMicf boxt unten auf und die fuqe, heftige

9trt / wie er feinen 3igarrenrauc$ ton fleh paffte,

att§u erfichtlich gejeigt frÄtte, t>af e$ noch ander*

fommen mfifjte. €r fprach mit t>6Higer Klarheit,

Schärfe und Sicherheit de* ©orte*; nur an der

hifcigen Streitfucht raerfte man den ©ein. Sllfo

— pläglich, aber nicht unerwartet, auf eine grobe

©iderrede hin beugte fich greund 9Ubiej über den

£if$ hinüber, paefte ben Sprechenden am fragen

und fchlug auf ihn lo*. Und da war natürlich

feiner unter un*, der fleh die fchöne ©elegenheit,

draufjuhauen, hätte entgegen (äffen, und fchlie(jlich

fielen die $iebe und Stitte fo dicht, daf e* auf

freund und geind ging. 3&&*ff«* wurden wir

beide nach und nach jur Sfire gedrängt, §um $aufe

hinan* und über die Staffel ^inabgeflofen. SRun

wäre ja äße* in fch*n|?er Ordnung gewefen, da

fiel e* aber dem legten der Sieger, der wieder jur

Sfire hineinging, ein, über die Schulter noch einmal

jurücf&urufen: ,3h* verfluchte Saufchwaben — tyr

verfluchte!
4 Und da fam denn noch da* Suftigfie.

ailbiej war mit einem Sag wieder im £au* (wohin

ich ihn* folgte), fleHte jenen SXufer und fagte:
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,£alt! Still, 3&r Mannen! ©a iff ein Unrecht

gefc$e&en, ba* ©ü&ne verlangt. $)\cr biefen 3üng^

ling, 5er unter meinem <Sc$u$e (ie&t, fyabt 3&r

,©aufc$»ab' ge&eifen, unb er ifl boc$ ein fo echter

,@c$n>i$erfaib< »ie 3&r. ©a* i(l eine ©c^mac^ für

(lud} mie für i&n! ©amit bte eibgenöfftföe 6&re

nneber&ergeffcHt mirb, fölage ic$ t>or, baf ber 23er*

leumber bem SJerleumbeten breimal ,6c&ttrijerfaib'

in* ©efic&t fc^reit!'

©a$ Äomifäe war, baf er in um>erbäc$tigem

€rnfie fpracfc unb e* jebenfaW ganj ernft meinte,

©ie £aUauer (larrten un$ einen SKoment tjerMüfft

an, bann fielen fte auf* neue über un$ &er, ich

befam bieänal me&r trüget al* fcorbem, nach furjem

flogen n>ir noieber $um lempel &inau$, unb unferc

S)ütt hinterbrein. SUbiej fcob Den feinigen auf unb

breite t&n im SRonMic&t hin unb &er, fuf>r reinig

genb immer lieber mit bem Sftrmel brfiber unb

fefcte i&n mit frochmfitig nachläflfger ©ebiirbe auf,

blicfte für} na$ Den erleuchteten genjlern $urucf

unb fagte:

,Victrix causa diis placuit, — sed victa Catonü'

unb trat ben SBeg jum SSa&n&of an.

3c$ fa& nac^ ber Ufcr unb bemerfte: ,©ie &aben
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un£ jut rechten 3eit an bte ?uft gefegt, jefct fommen

wit noc$ bequem auf ben 3«g.'

St antwortete nic$t, unb ba mtc$ fein 35ene&men

überhaupt unf?$er gemacht fcatte, fo föwieg i$

auc§, unb toit gingen eine ganje ©ttecte fiumm

nebeneinanbet l>in, et mitten auf bet ©träfe, i$

ein paar ©dritte feitltc$ am ©ttafenranb.

ftäglich blieb er fielen unb rief mir mit fc&atfem

tone ju:

,3Rein $err, wie fommen @ie eigentlich baju,

immer neben mir fcerjulanfen!'

3$ war natürlich etwa* fiberrafefct unb fagte:

,3* — »a$ ifi benn to$, auf einmal?'

,pfclen ©ie benn nic^t, t>ajj mir ba$ lä(tig ttoeröen

mujj!' fu&r er fort ,©a$ ifi ja gerabejn jubring*

lic$, — Perjei&en ©ie ba$ fcarte SBort! — aber ic$

fetme ©ie ja gar nic^t SBer ffab ©ie benn Aber*

fcaupt?' €r bltcfte mic$ fo fremb unb feinbltch an,

baf ic^ merfte, eine Berufung auf unfere greunb*

fcfcaft fei $wecflo$, nnb fo toiberfianb e$ mir ein

wenig, meinen SRamen jn fagen. SKein Jägern

tei|te t&n, et ttat einen fleinen Schritt n4&er,

bo&rte feinen SMicf in ben meinen unb fu&r fott:

,2Boßen ©ie ftc^> nun entfc&ließen, mic$ allein $u
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laden? Ober — muß ich mir ^piafc machen? 4 €r

ttüegte feine herabhängenben gäufle wie t>crfuc^enb

ein toenig auf unb ab. €^e ich antworten tonnte,

fe&te er &inju: ,©inb Sie ©tubent?' 911$ ich be*

jahte, fagte er in leichterem Jone: ,©ann bitte ich

um 3h*e forte." unb griff nach feiner SSrufftafche.

3$ V>8 l^ar auc^ wein 9loti$buch; aber, alt er fleh

mit feiner Äarte in ber £anb toieber |u mir wanbte,

ermiberte ich:

,95ebaure, ich &Ä&e Wut Äarte/ ©arauf richtig

einjugehen, auch nur autf SKücfficht auf feinen 3»'

flanb, toar gegen mein ©effibl

£>arf ich aushelfen?' fragte er h&ffich «nb reichte

mir eine ber feinigen. Sil* ich mein SM« §w ft^nb ,

nahm, fuhr mir burch ben Sinn, einen falfchen

SRamen anjugeben, unb ich ftifcelte auf bie SRäcfc

feite feiner Äarte: »SRelchior SRfiller, stud. phil.

©äefingen.' 3nbem ich ih*» weine Äarte gab unb

feine empfing, beobachtete ich $tt ertt>artungä>otI.

6r hielt bie Äarte gegen baß SRonblicht, laß, lupfte

leicht, boch förmlich ben £ut, — unb ich tat ba&

felbe.

Dann eilte ich mit grofen ©dritten t>oran. 2luf

bem Sahnhof ging er noch einmal an mir vorbei,
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ohne mich ju erfennen. Und am andern Sag »ufte

et nicht, wie er au$ dem SBirt^aufe $erau& und

heimgefomraen fei* 3<h f«9te e$ ihm auch nicht.

£>ie£ war da$ einjige 9Ral, daf ich ein gebän*

dtgtetf und t>er5ecfte^ Semperament bei ihm au&

brechen fa|>; denn er tranf immer fehr mäfig. 93on

feinett 35unde$brfidern erfuhr ich fpdter ä^nfic^e

unb ernftere ©efchichten, doch nur au$ feinem erffen

Studienjahr; nachdem er feine (Schwache fennen

gelernt hatte, gewähnte er fleh daran, wenig ju

trtnfen» Sin dem $aKauer Sag aber war ihm,

indem wir t>on Ort ju Ort wanderten, SSefuc^e

machten, einfehrten, immer wieder mit andern |u*

fammenfafen und redeten, wohl, wie e$ fo geht

nicht bewußt geworden, wieviel er tranf.

35ald darauf jog ich mit i&m m$ ftetdelberg,

unb e* war für mich ausgelaufene* 8<ich$lein, dem

die (iudentifche Freiheit und die ^fdljer £uf!ig!eit

alle SRiegel und Sögel töfte*, *m* $n>fe SBohltat,

den älteren gfreund ju bef!|en, der feft auf fein

Siel hinfah, Reifer und gleichmäßig arbeitete und

mich, fobald ich S" ihm trat, mit wiffenfchaftlichen

fragen einnahm. 6r baute alfo fein Staatsexamen

und feinen Softor und verbrachte dann, wie auch ich;

&trau£, Joand unb ©rete 3



baß fotgenbe ©ommerfemetfer wieder in #eibelberg,

unb j»ar al$ Slffiffent in einer ÄÜnif.

2lm €nbe M ©emeflertf machte ic$ mit einigen

S&vuibtßbvübtxxi eine SRunbreife nach t>erfc$iebenen

andern Uni&erfitaten, fo jum 9tbf$ieb; benn ich

gebaute, im SBinter eine Schweijer ttnfoerfität }u

befugen unb erfl in ben fßnifchen ©emeffern nach

©eutfchlanb jurficfjufehren.

©pät im 3lugufi fam ich nach ftaufe. Slm 95ahn*

^>of ermattete mich greunb SUbiej unb hatte ein

jierliche*, frettgefleibete« ©efööpf am 91rm, ba$ mir

befannt fchien; aber e$ fyitlt ben Jtopf gefenft, unb

ich fonnte au$ 6er gerne ba$ ©eficht unter bem

grofranbigen Strohhut nicht fehen. Stte Sßetfer,

backte ich, §at ber ftch ju guter £efct auch noch einen

©chafc Dorn 3Jecfar mitgebracht! 2Ber fann j!e nur

fein? greubig erregt trat ich auf bie beiben $u,

bU:b aber einige ©dritte t>or ihnen ptöfctich fielen,

ate baä €0iviDc^en nach mir aufbaute unb mich mit

»ohlbefannten, bunflen Slugen antaste, toäfyvtnb

zugleich eine tiefe SWte ihr bräunlichem ©eficht burch*

glühte.

3$ blieb alfo flehen, bücfte benrnnbernb t>om

einen $um anbern unb fagte:
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,£err ©ott# ftefr bein SBbff an! 6$ (Inb lauter

Sigeuner.' Dann Rüttelte ic$ t&nen &erjlic$ t)ie

#änbe. J)a$ 3Räbc$en aber gab mir noc$, fc&erj&afi

fömottenb, einige ©erläge mit bem 3rid*ffad** *«f

meine £anb unb fprac$:

,£>u bi(l aucfc ni$t me&r wert alt bie andern!

Sitte tounbern fty barüber, baf i$ micfc oerlobe!

SBiefo benn? 25a$ i(l boc$ tu arg! 33on t>ir aber

&ätte ic$ toa$ anbere* ermattet!* 3m ©runbe war

ße ooii ber allgemeinen flberraftyung fe&r erfreut

,3$ bin toirflicfc maflo* öberraföf/ ertoiberte

ic$; ,aber nic$t, toie bu meinfi, fonbern barfiber,

baf mir nic$t ftyon tängfl aufgegangen ijf, toie

au*gefu$t i&r jtoei ju einanber pajjt! 3&* fcabt e$

gut gemalt! 3fr t6tmt mir'* glauben; benn i<$

fettne euc$.— ©ibbp !'
fefcte ic$ &in$u, ,bu bi(l ja

freiließ noc$ ein Sttammenfinb! — 2Ba$ ein ©trumpf

ifi, erfennt ffe nämlicfr erfl, toenn ber Sujj brin*

jiedt! Unb für bie Irauung unb Unterfärift— ba

ifl nun nic^t )u Reifen! — Äinb, bafür tt>irfl bu

boc$ noety lernen müffen, brei Äreuje ju machen!'

'Über meine Slnfpielung errötenb rief fle:

,Unb tc$ rate bir, laf bir bat $)aat föneiben,

e&e bu ju un$ in* S)aut fommfl!'

f
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SHfo mein $lad)lat$tmbt meine Spielgefährtin

unb Sugenbfreunbin, bie in unferm Sjaut unb

©arten fo ba&eim toar tt>ie im eigenen, unb wie

übrigen* and) xd) in bem i&rigM/ ©iöbt> ©raf »ar

Me SSraut meinet greunbe* Subwig 5llbte&! Unb

jle matten ein tyaat, bat ffcty fe&en (äffen fonnte.

Sie mar fleiner alt er, biegfam, lebhaft, t>on

natürlicher Slnmut 3Ran tonnte f!e ffc|> al* Hein*

fläbtifcfce £au*frau unb «Kutter meler Äinber beuten,

bie biefem ©afein jebe mögliche ©c^ßn^eit betoa&rt

fyättt, man tcav aber aucty ftctyer, baf fte alt grau

eine* @elef)rten ober eine* repräfentierenben Beamten

an i&rer ©teile fein würbe, ©ie fyatu jmar in

ber ©c^ule nic$t gelernt, bocty »ar fle empfänglich,

ja, begierig auf alle*, toa* bat £eben brachte, unb

fam nie feinen Slnforberungen gegenüber in 5Ber^

(egen&eit, 3$ bewunberte bie £iebe*roa&l meine*

greunbe*, bem alle* fo too&l geriet, o&ne bajj er im

minbeflen ein ©flauer, ein ©treber, ein Berechner

getoefen todre, unb e* festen mir nur feinem SÄcin*

lichfeit*bebürfnt* ju entfprectyen, baf er e* flug

termieben &atte, auf biefem €roberung*$uge ben

»erbaut ober bie Sl&nung felbfi ber näc^flen Sin*

gehörigen $u erregen.
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3# freute micty fiber biefe Serlobung wal)rf>aftig

ofcne jebe ©pur t>on 3ieib. ©ewifj war ic$ in ben

3faljren unb and) baju angetan, Siebetfgebanfen ju

&aben, fernen 3Räbc$en nachlaufen unb wo e$

anging, ben S}of $u matten; aber biefc tiebttetye

©ibbj) @raf &atte ff no<$ nie in meine träume

eingefetteten. 2Benn gefunbe Stoben mit &er$aften

SRäbeln aufwaebfen, fo fmb i^nen bie SDMbel nic^t

tuet anberS aM Äameraben, bie langet £aar unb

SRöcfe tragen, f^tec^t rennen unb fd)Ud)t werfen

Knnen. SJJun fommt bie 'Ztxt, wo baß 9föäbc()en

feine Knabenhaftigkeit verliert, unb friegt man im

fcerfömmlic$en Spiel unb treiben fo ein 2Befen &u

faffen, fo &at man pltylid) ein unru&igetf ©ewijfen,

ba man inne wirb, baf fo ein 2Jrm etwa* anbereä

geworben ift fcoH, elafKfc^, nic&t me&r jene* bünne

©ing au$ Knoden unb SttutffeljMngen. SRan &at

mit ememmal baß ©efü&l, ber 8lrm fei frembe*

©gentum, üon bem man bie #anb laffen mfiffe

wie t>on fo fcielen lieblichen ©ingen, man wirb mifj;

trauifefj, unftefcer, etwa* föeu. SRan überlaft bie

greunbin me&r t>er ©cfcwefier unb jie&t ftd) injtink

tü> fo weit jurfief, baf baß gute ©m>erne&men

feinen ©ctyaben leibet. 2>ie er(?en ©dritte auf bem
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©lattei* 5er Siebe tut man überhaupt unmöglich

nicht unter Den 2lugen 5er ©tern unD ®ch»efiern,

man fc^tt>eift etmatf in Die Seme, unD wenn ti nur

Die nächfle ©trage if!, unD t>ern>agt fleh lieber t>or

fremden SRäDchen all fcor alten SfreunDinnen, t>on

Denen un$ Die Vertrautheit ju Diefer $t\t twe eine

Äluft trennt. SRir tDenigflen^ »ar e$ mit ©iDDp

fo ergangen» Unfer SJerfehr war Wngft ein Hein

wenig förmlich genoorDen, ich fyattt mich bei einer

etmag jleifen Slufmerffamfeit für f!e toohlbefunben,

5Bie fle nun am Slrme ihre* Serlobten neben mir

Dahinfchritt, Dom Sahnhof Der SSrücfe ju, Da toarD

mir ?>lö$lich bewußt, Dafj tt>iv eben bei unferer 35e*

grfifung gan| in Der Derb h"}Uchen Unbefangenheit

früherer 3ahre miteinanDer gefprocfyen hatten, unD

»ährenD ich Ätttej ausfragte, freute ich mich

unfäglich Darüber, Dafj ©iDDp unD ich a^ £<>n

tmeDergefunDen hatten, unD nahm mir t>or, Dabei

jtt bleiben; am (iebjien h^ M Der #anb

gefafjf, Dem £errn Da toeggeriffen unD tt>äre mit

ihr Die ©träfe hinunter unD toie Der Slifc an Den

Söönern fcorbei über Die 35rficfe nach ftaufe gerannt!

5Ubiej noanDelte frei unD gemeflen, alü märe er

fchon jehn 3ahre verheiratet/ mit feiner SJraut De$

Digitized by Google



39

2Bege$ unb fprach bat>on, baß er ben SBinter in

8Bien jubringen »erbe, uro bie ©pitäler unb

Sünifen fennen ju lernen — e$ war ju €nbe ber

fec^iger 3ahre, unb ber ffibbeutfche 2lqt ging noc^

nach SEBien — unb baß ftch bei biefem Aufenthalte

entfchetben müßte, ob er praftifcher 2lr$t n>erbe ober

bie Unioerfttätälaufbahn einklage; über* %afyt

tootften fle m beiben Sailen heiraten, ©tbbp, an

bereu Wrjeren Stritt ficf> ihr Kebfler noch nicht

gewöhnt hatte, fo baf fle balb trippeln, balb toeit*

au^olen mußte, ©ibbp war fo rfihrenb fch&n in

ihrem füttett ftineinhären in bie Dinge, bie ihr noch

fremb toaren unb boch ihte S^nf* Hf ©töä

in fleh bargen, unb fle toar fo Millich ernff unb

überlegen, tt>enn fle jtmfthenhtnein mir etma$ er*

Härte, — unb ich fragte ^er»eil an lauter 95uben;

poffen unb SRarretei.

3ch blieb auch jundchfl grunbüergnügt. Anfangt

oft mit bem tytaare jufammen, merfte ich

ein ©ritter überflüfflg fei, unb folgte baher ihren

Slufforberungen feltener, überlief ba$ 3ufammen*

treffen bem SufaH tm& befchranfte mich darauf,

ben §reunb tote bi* bahin ju befugen, toenn ich

ihn allein trofft, unb mit ©ibbp ©raf nach btv
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(Sclegen&eit )u toerfe&ren wie in Äinderjeiten. Und

diefer SScrfe&r toar triebet gauj t>er alte, unbefangen

vertraute. 2Benn fle meine ©c$tt>e(iern befugte,

n>a* in Wefer Seit der 5Bic£ttgfeiten fe&r häufig

gefc^ah, fo Derfäumte fie nie mehr, meine 3imnier*

töte ju öffnen, mich |ti prüfen und baß SReuejle

$u berichten; wenn ich ausging, fo trat ich mei(ien$

noch in da$ 3ßebenhau$, um ein paar flinfe ©orte

mit ihr ju »echfeln. ©ahen toir einander im

©arten, fo hob fle die dafür eingerichtete Satte au$

bem 3aun, fchlfipfte wie aW Äind fchon herüber

und fyelt mir die Seiter beim DbjlpjUicfen, oder ich

^atf ihr drüben beim Sohnenbrechen, öfter noch

lehnten poit un$ t>on beiden Seiten nebeneinander

auf den Saun und plauderten. Oder vielmehr wir

fcherjten, wir necften einander, trieben ^offen.

2)a$ mar alle* fehr ^armtoS, aber manchmal

doc^ übertrieben *on einer jutappenden Slufgeregt*

heit, die un£ mohl ptöfcltch bewußt mutde, fo dag

wir in alberner flberrafchtheit t>or einander flehen

blieben und un£ ein menig fchämten. 5Bir füllten,

dafj mir un$ nicht fo auSlaffen würden, wenn nicht

©iddp eben eine verlobte SBraut märe, ©iefe 95raufc

fcfyaft machte un$ tfcher. ©iddp mar ja einige
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3M>?e jünger al$ ich unb noch ein halbe* Äinb,

unb e* f)ate ben Slnfchein, alt müfjte fte fleh für

ben plöfclich übet fk gekommenen €rnft burch fin*

bifche* tollen entfchabigen. 60 überliefen n>ir un*

unferer Unbesonnenheit ohne 3lrg, 2Bohl entging

mir ttic^t, baß biefer Serfe&r anfing, mich fron

5er Arbeit abju&alten, baj? ich träumerifch auf

meinem ©tubierjimmer &in unb her ging, öaß ich

Droben unjufrieben toar unb aöfort in* #au*

fcinabhorchte ober in ben Slachbargarten hinüber*

fpä&te; — aber toa* war benu babei, toenn ich

nebenher auch ein bitten för ©ibbp fchtoärmte,

für bie SSraut meinet 8reunbe6, bem ich fle boch

aufrichtig t>on #erjen gönnte. Unb toar fle fcemt

nic^t mein ©pielfameräblein t>on t&ren erjfen

©chühchen an!

3Bie e* in biefer 3eit mit ihr ftonb, ob fle fleh

blof bergafj ober ob fie vielleicht auch betoufjt au*

ber Sicherheit fyvaut ein toenig mit bem geuer

fpielte, ba* weiß ich 3$ jebenfall*, feine*

böfen 2Men* mir betoußt, tief mich treiben in bem

Haren ©efühle, baf ich w einigen lochen nach

Sern jiehen unb ba* ©piel bann ein €nbe fcaben

werbe, übrigen* freuten ober oerjlellten mir un*
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t>or 3llbiej titelt tm minbeflen, unb er fpottete wo&l

gutmütig unb fagte, wir feien wie jwei junge

£unbe, bie immer fcerumtollett unb fcerumtapfen

müjfen. Unb fo wenig über ba£ boety luftig an*

lufe^enbe ©piel junger #unbe ju fagen tf?, fo wenig

fann i$ Don unfern Silbernsten erjäftlen.

(Sine* £age$ nun fcatte ße t>or bem SRittagejfen

noc$ Blumen gefcfynitten unb in einem fernen

roten Olafe auf ben weifen £ifc$ ber Saufee gefteHt,

wo auf be$ 35räutigam$ Anregung ber Äaffee ge*

nommen würbe. Sann trat ße ju mir an ben

Saun, über ben fcinweg ic& i&r jugefc^aut fcatte.

©ie flüfcte fic£, bie £änbe jufammenffigenb, mit

beiben Unterarmen auf bie ben 3aun oben fcbliefenbe

Q,uerlei|te, ic& lehnte auf ber anbern Seife neben

i&r. ©ie fcatte ein t(eine* blaffe* 3W$(ein jwifc^en

ben weifen bewegte e$ beim ^laubern

&in unb fcer. ©ie SRofafarbe ber 35lüte &ob fic&

jart t>on ber fräftigen 3töte i&rer jierlic&en, t>ollen

Sippen wie t>on ber tyeifbraunen ©eftctyttffarbe ab

unb gab i&r einen ungemein frifetyen Steij. 3$ fafc

eine 2Beile ju, wie ba£ SRtelein t>on rec^tö na$

Imftf im ©eßefct wanberte, ftc$ balb unter ba$

9ßföc$en er&ob, ba$ altfbann ben Duft einfog, balb
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auc$ über bat runb (>erauggett>ölbte Sinn &erab*

&ing, nnb wie bte Jä&ne auf bem ©tiel &ernm*

biffen, nnb fagte bann, intern i$ bie &o&le #anb

&in&ielt:

,3Rir ba$ Stögen !«

,2Bojtt!' erwiderte fle nnb n>anbte ben Äopf an&

weic^cnl) beifeite.

,3um Slnbenfen!' fpracfc ic$, ganj o&ne Über*

legnng.

,3um Slnbenfen —V wieber&olfc fle, mic$ ftyarf

anfe&enb, nnb na&m ba$ IRöelein an$ bem 3Runbe.

,©e»if!' antwortete icty mit etwa* bewegter

Stimme. ,2Bir &aben bi<$ ja bo$ nic&t me&r

lange.
4

,3Iber baß £Ho£c$en tfi nichts !' fagte fte. ,3Rorgen

faaen bie SMtter ab. Stein, ic$ »erbe bir toat

?dtd)ttß geben, — ic$ »erbe bir toat machen!* ©ie

lief nac&finnenb bie Singen nmge&en, nnb i&r feiner

9Runb flanb halbgeöffnet, finblic^, baf bie ga&ne

flimmerten.

©a erföien mir biefer SRnnb al£ bat fc^önfle

nnb ttfllic&fie @nt auf ber 2Belt, ic& trat t>or Sibbp,

legte bie £<fabe fefl anf i&re Schultern nnb fpracfc:

,3$ weif, m$l ©nen jiujj gibfi bu mir jura
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Slnbenfen — jum 2lbföieb — noie bu mir früher

einen gegeben ^>afl, wenn icfc au* ben gerien toieber

nac$ Slarau fufor!
4

9lic$t gan$ e^rUc^ ^atte ic$

bie$ rafc$ &ur Überrumpelung &tn$ugefe|t, unb o&ne

weiteres |>iett ic$ bk flc$ äufridjtenbe fefl unb (üfte

fle. Unb jie fügte micfc mit Äraft wieber.

Äaum fcatte \d) fit aber lotfgelaffen unb flau*

etwa* befc&amt unb mir felbfl überflüfflg t>or i&r,

Da atmete fle plöfcücfc gewaltfam auf, bttcfte mir

erförocfen in bie Slugen, warb tiefrot unb fagte

teife:

,Da$ mar Unrecht.
4

,Unrec$t — ?!' wieber&olte tc$ unwillig, »Unrecht?

SBiefo?!
4

,3a!
4
erwiberte fle befiimmt, »Unrecht! Denn bat

batf iubm$ nic$t wiffett!
4

,3a, watf ifl bentt —?!
4

fragte tc$. ,#ier über

ben ©artenjaun, wo wir au* (Euerem f)aut, au$

unferem S}a\x$t t>on ber ganzen SRactybarfc&aft ge*

fe&en »erben ttnnen, fcaben wir alten greunbe, —
fa|l ©efc&wijler! — un$ einen ÄufJ gegeben! 4

©ie lieg, ofone flcty ju bewegen, i&ren 5Mtcf über

bie i&r ftc&tbaren §enffer wattbern unb (Rüttelte

wie t>erfiänbni£(o£ ben Äopf.
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,©a$ tt>iU i<$ dem SUbiej gerne fagen!' futyr ic$

fort, ,da bin i# ganj ru&ig. £r ift t>oc^ ein t>er*

nünftiger Sföenfö!'

,Du fagfl nic^t^! SBenn er e$ erfahren darf,

bann bin i$ t>ie näcfcfte. Slber ic$ glaube, — er

darf t$ nic&t erfahren. £>a fennfi du fyn föiefy:

baß erträgt er nity! — Und er fcat recfct!' fegte

fie ptöfclicty tmeder erratend und mit jornigen Stufen

frinju. ,3<$ würde e$ au# nic&t ertragen, daß er

andere 3R<$dc$en fügte/

SRir war recfct unbehaglich jumute, ein bifchen

gedemütigt, fajl al$ hätte ich geflogen; t>oc^ bedang

ich meinen $rger unb fagte beruhigend:

,9lber Äind, fo fagen wir eben nicht* dämm!

£>ann ijt der Sage gefireut Senfe nicht mehr

daran!*

,3iicht daran denfen —' ^wiederholte ße langfam,

alt jkefte in ben paar 2Borten ein Problem. 2)ann

bliclte f?e mich mit röhrend fchfinem, tröflendem

Sächeln an und fprach mit bewegter ©timme: ,2llfo,

leb* wohl, SRudi! ©u bi(l ein ju dummer und

leichter ©efeß für eroftyafte Seutej* ©ie lief ihr

Sluge noch eine SEBeile auf mir, dann niefte f!e und

ging, ohne mir die #and ju reiben, auf da$ £au$
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ju. SRoch (dtt^ere 3eit fah ich j!e dort namentlich

^in^ und fcrfchreiten, ehe fle in da$ £au$ trat

So übertrieben mir erjl ihre SReaftion erfchienen

war, fo ergriffen toar ich nun, und tro§ aller

Steigung den SSorfaB leicht ju nehmen, mujjte ich

über ihn und ©ibbt>^ ernjie Sluffaffung nachgrübeln«

3fch für mein Seil wäre am (iebften ju Sllbiej %v

gangen und hätte fcon dem $üf?(ein in €t)ren be*

rietet; aber freiließ: muffe ii berietet »erden, fo

mar e£ ©iddpä ©ache. Und wenn Sllbiej nun

tmrflich fo empfindlich, mie ©iddp annahm, oder

gar miftrauifch »ar, — wie auf aller ffielt fonnte

man ihn dann oon der £armlofigfeit überzeugen!

2>a toar Schweigen titütify fchon da* flügffe.

5ßir Ratten nun Slbfchied genommen; aber fo

emfl und enDgültig er t>on ©iddp gemeint fein

mochte, er trennte un$ nicht. 3ch fiel alsbald in

die Srunfenheit de$ Äuffe^ jurücf, ich ^firde den

Slbfchied trofc allem jehntaufendmal wiederholt haben.

^Reinen greund empfand ich nicht al$ finden

ni& ©er Äuf fyatte mir jene ©ärung in* 95lut

geworfen, die unfere ^Begriffe fprengt, die ptöfclich

aüe fcheinbar feffgelegten und eingefahrenen Sahnen

und SBege unferetf tyavatttvt unterwühlt und t>er*
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fd)wemmt, in Oer un$ 2ug txnb £rug, ®tm\ttat

uni> 23erbrec$en leicht unb *>erffl&rerifc$ »erben,

bie tsn£ a\$ entfcfceibenbe $robe &u Schürfen ober

SRarren ober ©Wnnern läutert. 3^ mieb ©ibbp

nic^t SNe&r atö je lief ic$ i&r in ben 2Beg. Unb

in meiner überraföung toiefc auety fte mir feinet

weg* au$. 3&ren Sufanb fann i<$ natürlich nur

vermuten, nur ausbeuten. 2?ietteic$t mar er auefy

ganj anbertf. 3^ f<*& **nb ^Ibiej immer nur

in un$meibeutigem ©Ificf, in SXu&e, £eiterfeit, gegen*

fettigem Serflänbnte unb bin ftberjeugt baoon, bajj

ic$ für ©ibbp nur alt i&r alter ©efpiel in S5etrac$t

tarn, gegen ben flc$ t&re ©pannung in fcarmlofem

tummeln ttfen fonnte. ©er Äuj} nun war nic^t

nur t>on mir erbeutet fonbern auety t>on i&r ge*

geben, Dbföon überragt, füfite fie &er#aft unb

funbig. 3«1 näd)(!en SRoment aber mag e* ffe

burcfcjuctt fcaben, baf i$ ja nic$t i&r £iebfler unt>

baf alfo i&r Äuji, biefer Eingegebene Äufl eine 93er*

irrung, ein ©errat, eine 2lbfc$eulic$feit fei, beren fle

jtcfc fömerjlicfc fc&ämte, t>or flc^ felbft, oor mir unb

gar t>or Sllbiej. 2>a fle bat jlrenge gfi&len tyretf

Verlobten fannte, ja, teilte, fo fanb fle $unäd;(i

nietyt bie nötige Seictytigfeit, ftcfy gegen i&n an*
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jufprecfjen, unb t^re Unflc^er^eit wttcfctf t>on £ag

ju Sage. 3« i&w #ilf(ofigfeit brängte e$ fle

wieber ju mir, ben f!e &atte meinen wollen, $u bem

@ewa(ttäter, gerade at$ fflnnte fle bei mir ©c$ufc

unb £ilfe fmben. 2lber unfer 95eifammenfein war

einfilbig, gebrficft, trofibA

®o ging e$ einige Sage. SRur einmal fpvad) fte

au$, t»a^ fte bewegte, inbem jie, ben gefenften

Äopf föfittelnb, flüflerte:

,3$ fann t$ i&m ntc^t fagen!
1

Da füllte ic$ micty fo fcfyulbig, t>af icfy rief:

,3$ Nif* morgen ab! Dann benfft bv n\<f)t

me&r baran.
4

,0 nein!' erwiberte fle. ,Da$ wäre gefegt; benn

ii) mujj e£ tym fagen/

3$ fa& ein, baj fte e$ nic&t über fi$ gewinnen

würbe. Darum na&m ic$ mir i>or, bei näc()fier

©elegen&eit ben SUbiej ju fragen, ob mir feine

25raut jum Slbfc&ieb einen ifuf} geben bfirfte wie

in früheren Seiten. 3o backte ic$, ben verübten

@c$aben wieber gut \n machen. 3lber feltfam, iä)

fanb bie Unbefangenheit bei SBortetf aud) ni$t unb

t>erfc()ob e$ t>on einem auf baß anbere SKat.

Diefe geheime Slbflc^t machte mic() nun au$ bem
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greunbe gegenüber nacb&entttcb unb einfllbig, unb

liefern Umfianb fcfcrieb \$ e* ju, baß . er mich einige

SRale auffattenb ernfl unb forfchenb anblicfte.

,©u wirfl (angmeilig, mein ®obn/ warf er ein*

mal fcin, ,unb flecffl mir öte ©it>t>9 auch noch an.'

©o vergingen t>ier, fftnf tage, ©a fragte er

nachmittag*, a(* ich jutn Äaffee in ben ©arten ge*

fommen mar unb unbehaglich f)erum|lan& ober bin*

unb ^erjappette, ob ich nicht mit ihm unb feiner

S3raut eine Äabnfabrt machen wollte. 3* »ar'*

jufrieben, fa, ich brängte, früher §u geben, benn e*

mar mir eine SrWfung au* biefer Unterbunbenbeit,

wenn nur urgent) etma* gefchab ober t>on mir

verlangt mürbe. 3llbie& aber wollte t>ie SRachmifr

tag*bifce vorbeigehen laflen, unb fo matten mir

un* erjl auf ben 2Beg, al* bie Sonne febon tief

ffanb.

©ie getebanf, bie unter ber 95rßcfe ber bem

SRbeitt ben falben 9Beg verlegt, flaut oberhalb auf

ber ©cbmeijer Seite eine Sucht ruhigeren 2Bajfer* an

unb bringt meijten* am Ufer eine ©egenftrömung

hinauf. SKit biefer tonn man ein gute* Btüd iv

quem rbeinauftoärt*, über ben Bereich be* ©efSlle*

binau* in ben («Heren §luf. 3luf bem SKücfweg
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hanbelt t$ ftch bann nur barum, bereiten au* ber

raföer merbenben Strömung ab* unb in bit %>ud)t

einjulenfen; fonft gerät man ki ben Saufen.

3ch ruderte, Sllbiej unb ©ibbp fafen mir gegen*

übet, $ahen mir gelegentlich einen SBinf für bit

Steuerung; unb mir fprachen gufäHige* über bie

§äufer, an benen mir vorbeifuhren*

,©a* flnb beine genfter, £ubmig,« fagte ©ibbp,

über ba* 2Baffer beutend ©ie fianben meit offen

unb jeigten nur bunfle 93ierecfe.

,2Bie trofllo*,' fprach er tynauffQantnb, ,fommt

einem boch bie eigene liebe 95ube vor, menn man

fo brau vorbeigeht unb fie fo offen unb leer fleht!*

,©eine SRutter ifl unten am genfler, fcfyau!' fagte

©ibbp unb minfte mit ihrem roten ©onnenfchirm

;

unb nun erhoben mir unfere Stimmen unb riefen

,3uh«'' ©ie grau grüßte unb brohte bann mit

beut ginger, aW moKte fte fagen: ©ebt acht!

(So famen mir über bie Käufer unb ©ärten

hinauf.

€4 mar ein Reifer SBorherbfltag, ber Gimmel

bunflWau mit menigen verjogenen ©Olfen ber 3lrt,

bie man nicht mehr ftnbet, menn man nach fünf

Minuten mieber fynfäaut 3luch bie inft mar
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etroag bunfiig unb tief mir bie ®ta5t unb bie

©rüde unb bie £6f>en, auf bie ic$ jurücfblicfte,

fajl tttttttrfßc$ erföeinen, atö fä&e ic$ bat ©anje

in einem ©ptegel Unb bie Suft mar fo (litt, bajj

bie SMätter, bie flcfc t>on ben 9Mumen I6(fen, j&gernb

unb föttanfenb unb taumelnb nieberfanfen* Unb

bat ©raufen ber ©tromföneHe toar nur nocfc toie

ein leife* Sieben in ber Sufr mxbe (Ha

|tt>ifc^en un$.

©a fing ®ibbt) an $u fprec$en nnb fpracfc mit

fpürbarer SRu&eloflgfeit unaufhörlich, t>on einem

©ing jum anbern fpringenb. 3$ füt)lte, baf fle

nnr bie ang|llic$e 3eit autffüßen unb i&ren 58er*

lobten frinbern tooDte, §u fagen: ©ibbt), bu l>aj!

mic$ betrogen! ©u &afi ben SRubi geffi|jt!

Unb &ier in biefer Sibgelßftyefc nur mit ben

beiben SRenföen jufammen, bie ic$ gefrfaft fratte

unter bem unenblic^en Gimmel, auf bem Haren

©trom jwifc^en ben (litten Ufern gegenüber bem

Stquälttn 3JWbc$en unb bem a^nungätofen fjreunb

erföien i$ mir ptö|lic$ treulos unb fdijamlo* unb

fc$lec$t 311$ todren nur toir brei SRenföen auf

ber fJBett unb alt fyättt jebe Regung @c$tcffal&

ttmctyt, empfanb unb toog ic$ nun mein unb ©ibbptf
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treiben mit ber föärfflen €mpfmb(ic$feit unb m
fannte e* a(6 unt>er$ei&li<$. 3$ W^e sticht me&r

auf öie beiden. 3$ ruberte mit 2But, a« »mite

i<$ dadurch biefen @ebanfen unb Ser&ältnijTen enfc

fliegen; i# backte: in* SSaffer fpringen, an* £anb

f^mimmen, auf 9iimmeri0ieberfef>ett ba&on!

3c$ ftyraf auf, ba 3Ubie§ rief:

,9tut>i! £5rfi bu benn nic$t$?! iaf mtc$ je&t

ruber«, bu fcfcinbefi bicfc Ja! — äber fachte!'

3<$ »ar fo erregt, baß i$ faum bie jtoei Schritte

jur anbem fbant leijlen tonnte unb fafl über SJorb

getaumelt wäre. SRun faf ic$ neben betn 3R4b$en

unb fagte, um etftal {u fagen:

,€in SMöbflnn, fo ju rubern! 3$ bin gan| aufer

Stern !<

,3Benn bu lieber bei 3ltem bifi, fJnntet i&r

fingen!' meinte Sllbiej, inbem er gelaffen ruberte.

6r blicfte balb, flc$ unwenbenb, in ber ga&rfe

ric$tung, Mb nad) ben Ufern, balb nac$ ©ibbp

unb mir. ®te fal) meifienä iur Seite in$ SEBaffer,

unb ic§ glaube, f!e aermieb feinen 95li(f; mir

wenigflen* mar nie too&l jumute, n>enn fein unb

mein Stege einanber trafen, unb i$ frielt tym nic$t

jlanb.
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,3e|t »erb' icfr »enben,« fagte er na$ einer

SBeile. ,£ie Sonne jlefrt gerabe auf dem ©cfrtoarj*

»alt) auf; ifrr ttnnt i&r nocfr rafö etn>a* fingen,

cfye fie bafrinter t>erjtnft!

war in tiefen 3Boc$en nämlicfr auefr toieber

aufgefommen, baß wir abenb* im ©arten o&er auf

bem gelb miteinander fangen; manchmal machten

noc$ bie ©efc^mifler mit, brefc, trierflimmig; oft auefc

nur ©ibbp unb ic$, unb unfere Stimmen Hangen

gut jufammen*

,2Ba* — fotlen toir fingen?* fragte ic& ffe # bie

mic$ nur fur$ anbaute unb toieber&olte: ,3a, totäv

,9lun, irgenb eine*! 2>ie £orelei ober SRorgen

muf ic$ fort Don frier,' fähig i<$ t>or.

,3lcfr
— nein! ©ie flnb ja fo traurig!' , \

,3<$ frabe jtoar no<$ nie ein £ieb traurig emp*

frnben, toenn e* fc$*n toar — aber toa$ benn?'

,©ingt in ©otte* SRamen ben ©c&toarjen SBafc

flfcfr!' rief 3llbiej lac^enb. ,3iein, um ©otte* toiden

nic^t! ©ingt boefr baß fööne, ba* ifrr tefctfrin auf

bem €benen 95erg gefungen frabt, ba$ bon #apbn,

,3ln bie Sreunbföaft!
4

ffiir fingen an:



,3n ftiffer SBeftmut,

3n ©ebnfucfctötränen

<£d>miljt meine ©eele —#

aber feine* t>on un* beiben fcatte Stimme, e* fam

MW** gebrüctt, ftymäc^icfc fcerau*; feinet t>er*

führte ba* andere {um Singen, unb fo jog e* ftc^>

bünn unb (täglich &in, bi* ©ibbp mitten im 93er*

abbrach o&ne etwa* ju fagen* 3<$ fcerflanb i&r

5lufl)ören, fragte alfo ntc^t, fönneg au$ unb flaute

in ben St^ein, ber un* rafö mitnahm, bem fernen

©tdötc^en entgegen.

©a frörte 9flbie| mit einem heftigen 8toberfc$lage

|u rubero auf, fa& un* mit bo&renben SMicfea an

unb fagte mit gan{ ruhiger Stimme:

,Sinber, jefct muf i$ »iffen, loa* eu# ifi! 6c§on

feit tagen beobachte id? e*: 3&* f*to <*«f einmal

beibe fo freublo*, fo fKtt, fo — frinterfrältig. ©a*

gibt e*?*

3$ erfcfcraf, ic$ füllte mi# rot »erben, ic$

Triette ju Sibbp hinüber, ob fie nun fprec&en würbe;

fte aber fenfte na$ einem flefrenben SlufMict ju

älbiej ben Äopf unb errötete tief. €* »erbe i&r

fc$n>er, t)or mir ju reben, backte ic$.

5Bir müjfen, wie wir toortto* unb föamrot t>or
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t&m fafen, bat 95ilb einet föulbigen ^aaretf ge*

tiefen fein* €r beugte fic$ noch ettoatf t>or, feine

»eitojfenen Slugen gingen |tt>ifc^en un$ &in unb

fax, fö&nenb atmete er au$, fo bafi er ttmt ju*

fammenfanf, nmrbe toeif im ©eflcfct unb jlüflerte:

,@o! — 60! — ©a* ifF^!*

€r flanb ptö$lic$ &oc$ aufgerichtet im 95oot unb

flaute nac^ tuft ringenb um- fty; er Micfte mit

fattem SMicfe t>on i&r ju mir; er faj* fc^on toieber,

mit ben armen ffc^ tffifcenb, auf ber SBanf, fa& ge*

fenften Äopfetf t>or fic$ f)in unb manchmal unter

ben brauen &erf>or auf ©ibbp unb auf mic$.

Sie neigte ftcf) t>or unb mit bem bemfltigflen

gießen in i&rem lieblichen @eflc^te ffüfierte fle:

,®o ift e* uity! Subwig! 93erufcige bic$! ffiir

wollen —

'

,95eru&igen — !' unterbrach er fle mit gebämpfter

Stimme unb um fo fejterem 3tu$bructe:

,SRie! 3iie! 23erfle&, ba$ ifl meine tieflie £ulbigung

für bic^!«

,9Bir »ollen hinüber an$ £anb!' fagte ich* ,©a*

mit n>ir ruhig reben ttnnen!' SBir näherten wtf

fchon ben erfkn ©arten.

•
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linte blicfenfc. ,£ier flnfc toir unter un$ unt> werben

nicht SBorte machen.'

€inen Slugenblicf war e* füll. 3$ wufte, fcaf}

er nun unnachgiebig fei, unb überlegte, mi ich

fagen wollte. ;

»Übrigen* — • fuhr er fort, woju reben! ©a$

©ermgffe, ba$ ihr mir fagen Knnt, tt>irb — ekb

haft fein, unb ba$ Schlimrafle ntc^t fchlimmer, al*

ich tö* f$0" fW*!4

Da fu&r ich rafch httAu&

,3<h habe Sibbp gefügt, — im Spiel — im

Scherj! Unb fle fchamt fleh, e* bir ju fagen.

Leiter nicht*!'

,2Beiter nichts — !' wteberholte er unb lachte; e$

fah aber au$, al$ »einte er. ,3m Spiel —? Unt>

fle fchämt fleh! — Du aber fchämfi bich nicht, mir

folgen Unfinn ju fagen!'

3ch antwortete nicht Sffitr famen in ben fidr*

feren Strom unt) mufften nach ß«W hinüber halfen;

barum griff ich 9tuber, ba$ auf meiner

Seite neben bem SSoote burch* SGBafler fchleifte.

ffllbiej aber fam mir fttnf $ut>or, paefte bie

SRuber unb holte §um SKubern au$, ruberte aber

nicht, fonbern fab He Stuber au$ ben Siefen,
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äffnete bte £änbe, unb t>te Stober faulen in ben

6trom*

einen SRoment fear tc$ (larr t>or €nt(e&en; benn

ic|> betriff.

,9RenW!* rief ic^. ,Äomm ju bir! 8afl mic$ allein

büjjen! S&efie&l mir nacfc&er in ben Sanfen ju

fpringen! 3$ tn' e&<

er t>er*og ba$ ©eftcfct, aW röc^e er etwa* Unan*

gene&me*, nnb erwiberte:

,Unb bann — ©ibbp nnb ic$ — heiraten? — Ober

— nic$t heiraten? — 3Ba$ bn für möglich &älttf!<

Da er&ob ß$ ©ibbp neben mir, leicht glitt i&re

weife ®e(!a(t hinüber |nr anbern 95anf; Sllbiej

machte i&r $lafc, nnb f!e fefcte ffc^ neben i&tu Sie

ergriff feine £anb unb fagte:

,2a$ mir bcine $anb! 3$ fcabe ein Stecht anf

fte. 3$ &abe nie an einen anbern gebaut*

6r füfte i&re £anb unb ertoiberte:

,3$ glanb e* bir. aber f!e&, — im ieben würbe

tc$ e* nie &aben glanben ttnnen*'

SBir glitten an feinem eitern&aufe entlang; er

fc^ien titelt baranf ju achten. 3$ ergriff eine* ber

SBobenbretter, nm notbürftig bamit jn (leuern. 3llbiej

trat mit bem gufe baranf»
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,8af!' fc&rie it$* ,5Benn ttir burc&fommen, wirft

bu un* glaubat!' Unb ic$ rif baß fbtttt unter

feinem gfufe weg.

£r Kielte.

3iun ging e* f$on jdtyttng* ber SSrfltfe ju, unb

ba unb bort förien entfette Seute. 3$ (feuerte

mit beut Srette, Damit unr womöglich neben ber

SRoten glufr t>orbeifömen unb fo »enigflen* bie

toinjige aJWglic&feit fcätten, *om 533affer burefc

getragen ju »erben.

©ie beiben fafen £anb in £anb ba, tüdtoättt

fa&renb. SBir faujlen am legten ftaufe vorbei,

fc^ojfen unter ber Srfide burefc unb tote burefc ein

Sitefentor hinein in ein große* Sraufen* ©a* fog,

preßte j!$ burety alle $oren in un* hinein, lähmte

un*, ftyieb un* ab*

SSi^er war e* mir gelungen, baß SSoot auf ber

linfen ©eite be* Strome* ju galten, ober e* fc&ien mir

tt>enigf!en* fo; nun ge&orctyte e* mir nic^t me&r unb

fprang auf ben &art jtojjenben SBeKen föaufelnb t>or*

n>ärt& Sa* 2kett tt>urbe mir au* ber $anb geriffen.

3c& Hämmerte mic^ fe(i unb lauerte gefpannt auf

ben SRoment, ber mi$ in biefem atemraubenben,

betäubenben weißen ©etöfe fcollenb* überwältigen
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wollte. Subwig unb ©ibbp Ratten einanber mit je

einem 9lrm umfc&lungen, fetten fl<$ mit ber freien

£anb an ber %>ant nnb flauten mir mit SSUcfen

entgegen, bie nichts Sflufereä me&r $u fefjen fcfytenen,

unb f(e würben t>or meinen Singen auf* unb nieber*

nnb f>w nnb fcergeföüttelt in bem fläubenben

Schaume.

9lun machte baß 95oot jwei grofe ©% unb

praßte babei &art <*b, al$ waren bie 2BeHen ton

€i$. 3lnn &ob ftc$ ba* <£nbe be* Sa&ne* mit

mir in bie inft, i$ fa& ba$ anbere Snbe in ben

©ifc&t einbringen, fa& ©tbbp nnb 3llbiej auffahren

nnb flcfc umfajfen, fa& beibe in ber brobelnben

weifen 3Ra(fe frerflnfen, — unb war t>om ©ifce

abgeglitten, fcatte, #alt fucfcenb, mic& mit beibe

n

ärmen an ber 95anf feflge&aft nnb würbe fo

frangenb wie in einem aufregten offenen ©arge

weitergetragen, auf bem rafenben SBaffer ba&in,

ba$ über ©ibbp nnb 9l(bie| hergefallen war nnb

fynftampfte nnb meine göfe mit ©<$aum befpie.

©er Slawen bebte nnb juette t>on ber prejfenben

3lrbeit ber 2BeHen, ic$ flierte &inab, nnb t>on jebem

Auftrieb nnb Aufquellen unb Sluffctyaumen erwartete

ic$ bie greunbe jurfief unb erwartete i# ben eigenen
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Untergang» Sinn ftywanfte tatf SSoot, ic() »ar ge*

*
faflt, Don t&m jugefcecft ju Kerben; aber ti fiel

rflctmärt* unt> fc&neßte mi<$ t>on flc$. 3$ mtbt

»eitergeriflen — ic$ traf fcen tfa&n webet — i$

&än$te roic$ an i&n, txnb nun tt>ar e$ ja (ein

SBunber met)r, t>af ic$ unten an 8anb fam,

3*. Sltlein."
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^(Vor fafi fec^^unbert fahren ttmrbe in Snglanb

^Oeine JWnigtftochtet gefroren, ber au* reinem

unb floljem J&erjen ein fo feltfame* ©cfcicffat er*

blüfytt, al$ je einem Äinbe t>on ber guten unb b6fen

gee in bie SBiege gelegt toorben ifl

Sie fciefj ftyiltppa toie ihre SRutter unb toar bie

Jooster be$ ruhmreichen Ä6nig$ <£buatb bet ©ritten.

3h* ältefter Stoiber mar gbuarb, fpäter btt 6ch»ar$e

Sprinj genannt, ba* BorMto ber Reiben, ber ©tolj

unb ber Slbgott €nglanb& Unb in früher 3ugenb

fchon jeigte el fleh, baf ^>f>i(ippa unb biefer faß

um fünf 3afcre ältere SSruber e$ inniger miteins

anber hielten, aW mit ben Dielen anbern @ef$toif!ern.

üiie warb ti ihm ferner, ba* ©piel feiner 3l(ter&

genoffen §u t>erlajfen, um bem {(einen ©ing bie

<puppe anziehen, mit Äreibe ober SKötel Käufer
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£unbe ttnb SRitter auf Den Sifcfc ju malen ober

tum Stiefmüttern unD S)tpen, 35aren unb ©rächen

$u erjagen. SEBenn fle rief, fprang er immer gern

t>on ber ©Raufet unb &ob fle hinauf, ober föaufelte,

mit gefpreijten Seinen flc$ über fle fleßenb, fanffer

at* et feine iuft war. Son feiner SBonne an ritten

liefen Übungen muffe fle i&r £eit fcaben, ein gorfc

fcfcritt festen if>m erfi fieser unb toert ju fein, trenn

ifcre Slugen ba$u gegfänjt Ratten. Cr lehrte fle

reiten unb tanjen unb rtf fle mit ju feinem »Üben

Snabentreiben; ju i&r fam unb fefcte er fty, wenn

unerftörbare Srauer t&m bat £erj brüefte, toenn

i&n bie flutenbe grfi&lingätuf* ein ©ift unb bie

jira&lenbe Sonne ein #o&n bünfce: tyfyitippa tonnte

if>n träflen ober boc$ teilnehmen, ©cfclanf, fein*

gliefcrig, in biegfamer Äraft würfen fle beibe empor,

t>om ©Reitet flojj i&nen baäfelbe gelbbraune £aar,

in i&ren 3lugen leuchtete biefetbe 33läue. Unb mit

ber %t\t (ernten fle, um anbern ni$t toefc ju tun,

auc$ verbergen, bajj fle einanber aßen t>or$ogen, unb

t>er(lanben t$, in ber jjerjlicfcfett gegen bie @e*

fc^mifler einanber if>r £erj ju jeigetu

SJtyÜippa toar noc$ ein Äinb, al$ <£buatb, Jaum

ein 3üngling, feine erflen ©cfylacfyten fc$lug unb
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ben 6ieg $u fernem #erolb machte, SBie eine auf*

ge&enbe ©onne glänjte fein SKuf>m t>on Srecp t>urc$

granfreicf) über ba* SReer; unb in tiefen au* allen

^Bellen wiberflra&lenben ©lanj flarrte bie ©ctywefier,

folange ber 35ruber ausblieb, unb in biefem Sickte,

an bem ffc eiferfü<$tig würbe, fa& fle alle*, wa$

geföafc, unb jeben, ber tyr begegnete.

3« folgenben 3a&re teerte er jurficf ; unb auf*

geregt tote fle wo&l einen gauberer erwartet &4tte,

langte fle i&m entgegen. €r war erfl fiebje&w

jä&rig; aber grof unb feft wie ein SJtonn faf ber

fc&warjgefleibete ^Jrini auf bem falben £eng(le,

beffen gener er fortwä&renb reifte unb mit pra&le*

riföer 3Reifierfc$aft bänbigte. 6r war braun ge*

worben, fafl weif fräufelte ß$ ber glaumbart im

fonnt>erbrannten @eflc$t unb geller flammten bie

freiliegenben, bro&enbgrofen blauen 3lugen. 31W er

bie 6$wefkr unerwartet auf bem (Bartenmauer;

balfon entbecfte, wo&in i&m bie Ungebulbige ent*

gegengelaufen war, ba t>ergafl er ben ©aul, taflete

mit betben gebräunten ftänben an bem föwarjen

(Bttoanb frerum unb rif enblic$ ein bunfelrofe

bli&enbe* 2>ing wie eine Äette au$ ber Safere,

föwang e* im Ärei* über bem Äopf, rief wie ein

©tr aug, 6nn$ un& ©rete S
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Änabe jauc$$enb i&ren 9?amen unb toarf et i&r in

(teuerem ©c&rounge ju. SRit beiben jjänben fu&r

pe nac$ t&rcr 95rufi, um ba$ ©efömeibe fefou&atten,

unb mtb nietyt inne, wie geroaltfam ifcr batf £erj

pochte* (Sie bliefte immer nur auf ben twrbei*

reitenben gelben unb ffanb geraume 3Bei(e ba, bie

Qäntyt mit bem ©tanatfcfymucf au flc$ gepreft, unb

jttnföen ben weifen 9Räbc$enfingern quoll e$ rot*

blinfenb fcerioor wie flcternbe* #er$blut

€nblic(), er in ber gerne i&ren äugen cnu

färoanb, t>er(iej? fle bie SRauer unb eilte jubelnben

#er$en$ nac$ ber 2Be(imtnfler&aHe, um mit ber

SRutter unb ben ©eftynnffern bie £eimfe&renben ju

empfangen« Unb immer noefc (enften fic$ i&re @e*

banfen nic$t auf be* »rubere ©eföenf, bat fit

unter ber 95ruft in ber £anb fcielt, wie f5e ben

D^ofenfranj auf bem Äirc&gang &u tragen pflegte:

t>erfonnen trat fie ju ben Sc&weflern.

„2Ba$ ftaß bu?" fragte fofort 3o&anna, unb alle

umbrängten fte neugierig, ©a fcielt f!e e$ üben

rafefct t>or ftc$ fcin, entwirrte e$ unb flarrte ba$

Äleinob an.

„93on €bbr>? 9latürKc$ — !" rief So&anna, na&m

e$ i&r weg unb jetgte e$ ber SRutter. Unb bann ging
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e£ t>on £anb $u #anb, unb jebe tief bie fünf SKeihen

be£ ©ranathaßbanbetf burch bie Singer gleiten unb

»erfaßte ba$ golbene @chto(*.

grfl al$ ber $rinj jtch ju ihnen gefeilte, riß

^f>tfippa ben ©chmud n>iet>er an fich*

„3luti —?" fragte ber SSruber, „weift bu nicht,

wo$u e$ ifl?" unb, er legte ihr t>ie Äette um. Slber

ihr $}&ltd)tn war noch ju fchlanf, unb t)ie ©ranat*

reiben fielen jufammen* „SBirfi fchon hineinwarfen!

©er Ä6nig ton Stöhlen h<* Dein 3Raf nicht ge;

habt Slber er hat e* mir felbfi nach Srecp gebracht

unt) fleh für biefe &)te totfchlagen (äffen/' ©ich

bann ja ben anbern ©chwefiern wenbenb, bie mit

öerbunfelten SRienen ober Sränen in ben Singen

nach ?Phitipp^ ^ölfe lugten, rief er:

„Um Sottet willen, Äinber, nur feine ©eflchter!

<E£ fommt feine ju furj! 3fch fann boch nicht mit

ber Äräjre auf bem SRücfen eingehen wie ein

£aufterer! würbet e$ annehmen!" unb er enfc

fchäbigte fie reichlich*

3e mehr ber ©chwarje $rin$ nun t>on allen altf

£elb bewunbert unb trofc feiner 3ugenb fchon aß

©piegel ritterlicher €hre, ©itte unb Slnmut geliebt

würbe, um fo inniger war «Philippa bemüht, ihr
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alfe$ Starrest auf feine Siebe |u matten, um fo

bewußter unb auslieflieber war (le fein, gür f!e

gab e£ nur einen 95ruber, einen Reiben, einen

gürtfett auf ber Sffiett SBenn er mit ©eföwiftern

unb ©efpielen tollte unb fty auslief wie ein grofe$

Äinb, fo erfc&ien ti i&r nic^t t>tef weniger wunber*

bar, als wenn der liebe ©ott in ^erfon unter bie

®$ar getreten wäre, flcty ben flernbefäeten, blauen

kantet fcätte abliefen unb fl$ am 23arte §upfen

laffen. Und ritt er mit den $ameraben jur 3agb

ober jum Äampffpiel, fo wollte fle e$ nic^t t>er*

flehen, baß bie anbern gleichmütig neben i&m ba&in*

trabten, mit tf)m föerjten unt> fWtten, fa, flc$ untere

(tanben, e£ ifrm gleich ober |ut>ortun ju wollen.

5lHe SBelt festen i&r blinb, nietyt am wenigflen er

felb|t, ber fo gar nichts au$ fty machte, ®ie war

bie Sertraute feiner $(ane unb j&elbenträume unb

fie träumte immer weiter al$ er.

©ie 3afcre be* aBajfenltiUfianbe* mit $ranfretc$

unb bie ^efl, bie burc$ gan§ Suropa, au<$ bur^

€nglanb fcertilgenb i&re ©äffen jog, gelten ben

^rinjen im £anbe, unb wenn er au$ ^äupg ab*

wefenb war, einmal an ber fctyottifc&en ©renje, ba$

anbere 3Bal im ©üben, balb auf Sfagb unb f>6ftfc$er
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Äurjtoeil, Mb in ernjler ärbeit an ben Stoffen*

planen, fo fam er t>oc^ ebenfo oft surftet, unb

<p&ilippa$ greube an feiner Slntoefen&eit toarb nnr

unterbrochen burc$ bie no$ gefpanntere, nac$benf;

liefere unb fruchtbarere greube auf fein Äommen.

€in SSruber, an bem fle fein £äbelein erfannte,

»erlief fle, ein £albgott fefcrte jurfief, für ben fle

forgen tarfite, ber bie Unraft feiner 3üngling$jafcre

bei tyren einfachen Sinbergebanfen toergaf, ober an

ihrer Unföulb fc^eu »erben lief.

©nmal faß er einfam auf bem niebrigen Rinnen;

mäuerchen eine* üiebenhofe* unb flaute brütenb

i>or fleh. Sine junge SKagb fam au* einer £fir

unb ben SRaum burchquereub am ^rtnjen borbet

SKafch fhreefte er ben 5ufi t>or, fle ftrauchelte; ohne

aufjujlehen, fing er bie Jaumelnbe mit ben Strmen

auf, brüefte fle unb ffifte fle, ba aber gerabe bie

3$mef!er uachfam, fchob er ba£ fichernbe SRäbchen

wm ftch.

„S8to$ toar benn batV fragte V^ilippa, fleh ju

ihm fefcenb*

€r Rüttelte lachenb bie io&tn jurfief unb fagte:

,&ätte \d) fte nicht gehalten, fo tt>dre fle gefallen/'

„£at fte feine Sttugen! 2Beif fle nicht, baf fle
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nic&t fo na&e an un$ öorbeige&en fotl! aber Wc

SRdgbe flnb frec& unb jubringlic^, tc$ fenne fle."

„Sei tticfct fo fhrena, ober fei'* gegen micfc! 3<$

bin — aufgelegt, i$ fönnte jeber, bie fommt, um

ben £al$ fallen unb — fle gehörig verprügeln.

<£ine 6<$mac$!"

„3Barum &afl bu e£ ni#t getan! Serbien* &at

fte e$ getotf. ©u fennft Die SKäbc^en ttic^t* 25u

bift immer braugcn unb &ajt 2Bic$tigere$ im Äopf;

aber wenn man fo im $aufe fifct unb na$ bem

Steckten fc^aut, fo muß man man$e£ feljen unb

f)6ren, — toooon man nicfct fpric^t £äfjli$e Dinge!

tyater Pirmin fcat gefagt, id) fodte toegfc&auen unt)

oorfiberge&en unb nic^t na<$ jjeimlic^feiten forftyen.

Sa* £eimlic$e ifi t>er Äöber in Oer Satte be$

£eufel$, bat er gefagt Saß auc$ bu e$ t>ir gefagt

fein!"

€r ging begierig auf i&ren Son unb i&re 95e*

trac^tungen ein; e$ toar iftm ein bittere* Vergnügen,

ba$ a&nungälofe Äinb ernfi&aft unb beforgt tum

Sugenb unb ©ünbe fprecfcen $u fcören, er fa& unb

prüfte ft# in i&r toie in einem untrüglichen Spiegel

unb legte t>ie ©erab&eit i&rer ©ebanfcn alß SKictyfc

fc^eit an ben 9ßuc^ feiner triebe unb träume«
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„D mß feit) xfyt SRäbc^en mbtvMfy Streaturen!"

rief er übermütig feufjenb. „Sllle mac^t i&r fctyöne

Singen unb feufoet, nooUt gefüft unb t>erbrü(ft fein!

2Ba$ foK man tun!"

©a belehrte fle i&n, er benfe ganj falfö t>on ben

Sftäbc&en. @o wie er meine, feien nnr wenige fc&lecfyte,

gottlofe, verlorene @efc$6pfe, nic^t wert, ba|j er fie

aufbaue; bie antern aber, bie meinen feien |üc$tig

unb ftttfam, freiließ feiner auc& noefy nic&t toert.

Sfnbem er fle fo in t>erfieBtem SBertrauem jn feinem

©etmffenärat machte unb prebigen liefe erregte er

aber in i&r einen Keinen ganati$mu$, eine Unbeug*

famfeit i&rer Meinung unb 2lnfprüc$e, t>ie t>on i&rer

Eingabe grell abflacty unb barum i&rer Eingabe nur

um fo tiefere ftarbe toerliefc. Sie fam aümäfy

lief) in ben 3tuf Der Strenge unb £&arafterfefligfeit,

tourbe baburefc gebrängt, au$ too e$ gleichgültig toar,

beflimmte Haltung unb €ntfc$ieben&eit J» jrigen,

»urbe t>on ben Sllten gelobt, t>on ben jungen be*

fpöttelt

3&r erfahrener SSater, Ä6nig €buarb, fa& bieg

mit 6orgen; er fürchtete eine unfömacf&afte 3ungfer

an i&r gu erleben, unb tooßte boc^ feine Siebter nie$t

für* Älofier ober ben SBinfel, fonbern für 5Wnige
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und mac$tf6rdernde SBerbindungen gejeugt und ge*

jogen fcaben. Um i&r urfprüngUc^e ©efft&le ju toecten,

dachte er auf #eirat Umföau faltend fand er, da{>

der ©raf t>on ©eidern, fein Serbfindeter, die Softer

be&utfam umwerbe. (Einen folgen 95unde$genoffen

feff an ffcfc |u feffeln, mußte dem $6nig in feinen

Äämpfen um da$ norminniföe Srbe wichtig fein,

er ermutigte da&er den ©rafen und gab i&m @e;

legen&eit, ßc$ ^tyiltppa $u n%nu Cr wollte die

Softer felbfl handeln (äffen, um ju t>ermetden, dafj

fie an* irgendeinem ©rundfafc widerfpäcfce.

©er ©raf t>on Settern, ein 3üng(ing t>on fprider

9lrt, Der bte&er t>orfic$tig getajlet fratte, ging nun

o&ne ©piel und Umfcfcweif auf fein 3ie( (o&

„5P&ilippa," fing er an, „ic$ bitte um €uer 58er*

trauen, i$ bitte, ne&mt mein Vertrauen wo&l auf/'

Sie flaute i&u a&nung$lo$ »artend an.

„€uer SJater", fu&r er fort, „frat mic$ in ©naden

ermächtigt, €u<$ ju fragen, ob 3&r mic$ |um ©e*

raaf>l wollet"

t£t% bedaure &er$li#," erwiderte fie mit unbe*

fangenem Smfle, „daf* €uc$ mein Sater meine 3lnfe

wort nictyt erfpart fcat. 3c^ fann ntc^t guere grau

werden»"
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<£r verbeugte ftcfy und ging.

®ie glaubte, damit fei e$ abgetan. Sie &atte

ttoc^ nic^t an SBermä&lung gedaty und ftcf> noc()

feinen ©atten geträumt

SRnn aber fam, al$ i&r Vertrauter t>om Äinig $u

i&r getieft, der ©c&marje ^rinj. 3tl$ er feinen

Shsftrag anzurichten begann, trat fle, um eine plö^

tic§e, unflare 3orne$mattung $u verbergen, ja bem

©oppelbogenfeufier detf @emac$e$ nnt> ftarrte in den

©onnengfanj der tief nnten fleh hindernden frifch

ergrfinten SBiefe. €r folgte ihr und fhtmm flanden

fle einen SlugenMicf nebeneinander, durch die SRittefc

fSule gemieden, t>on dem 3wining$bogen umrahmt,

und flauten tynauß, fle tief erregt, er ruhig über*

legenden 9Micfe$. ©leich wieder aber wandte er fleh,

fchlang den 2trm um die Schweiler, jog fle in$

Simmer und fprach:

„Somm! nicht ausweichen! titelt hinjögern! nicht

Seit verfemenden!" nnd mit ihr §w und h^
fetyreitend deutete er ihr die Sorjfige diefer $eirat

und redete ihr ju, fleh dem SBunfche de* 2*ater$ &u

fügen, ehe diefer SBunfch frc^> verhärte und jum

Swange würde. Verheiratet werde fle ja nun doch

bald werden; der @raf tum ©eldern aber fei fein
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lieber Sreunb, ein tapferer £elb, im 95eff|e jebe*

männlichen 2Berte*, ben meinen borjujie&en. „Sinen

anbern &a|! bu titelt im ©inne, fonft »fiff id) e*

ja. 2Ba* Ijafi bu alfo gegen i&n? 3$ bin gemif,

bu toürbeft e* ttic$t ja bereuen fcaben, unb if>m

würbe ic$ bi$ gönnen!" ©amit tief er f!e lo* unb

blieb toartenb bor i&r fle&en.

Unb »ie er fle fo anfc&aute nnb au* feinen 9tegen

bie £erjlic$feit feiner Meinung nnb feine* 2Bunfc$e*

leuchtete, ba gefcfcafc e*, baf gtyilippa in plö|lic$em

Sntfefcen jnrücffuljr; benn ber, ben fle einjig be*

geljrte unb jemat* begehren tonnte, ffanb t>or if)r,

ungeahnt, au* ber SRac^t ber ©effifjle an ba* £ic$t

griffen, ein ©c^reefen unb boc& fofort ttntlfommen

ge&eifen t>on alter ©tot unb Äraft i&re* 2Befen*.

©ie entfette ft# t>or bem 3fubel i&re* unbänbigen

£er$en* unb flofc.

©ie t>erfuc^te gar nic$t, bie ©finb^aftigfeit i&re*

triebe* bor flc$ felbfi ju befc^nigen, ftcfc auf feine

Stbfc^wac^uttg unb SMnbigung ju bertrflflen; auety

im SRoraente be* retigtöfen 2lbfc$eu* fötooH i&r

Sjtx\ t>or ©tfief, t>or ertöfenber 3ufriebett$eit mit

feiner 2Ba&l, unb toäre e* i&r möglich getoefen, i&r

©effi&l ungefc^en $u machen, fte fcätte e* niefct

«
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gemottt 3iur darum forste fle, tok fie fi<$ i&r

©täct $u retten t>erm6c$te, unföäblic$, fl$alMo&

©ic$ toermd&len lajfen tonnte fle triebt, bleiben auc&

nietyt; tyr Sater aber tofirbe fie nic^t in ein Älofter

geben. 2Ba$ blieb i&r übrig, aiß fiefy auß bem Unbc

jn fielen tmt> fern tum ben 3brigen bie Stätte ju

fuc^en, n>o fle ß$ uufc ifcr fterj t>erfc$liefen fönnte!

3lac$ Äurjem entfc&ieben, fe&rte fle &u i&rem 93ruber

jurücf unt> bat i&n, beim Sater brei Sage 25ebenfe

jeit ju ewirfen, w%enb Oer fle ganj fi<$ felbft

überlajfen bliebe,

€r ging, fam jurfief unt) fagte:

„Sater meint, ju bebenfen fei ba nic&ttf; im

©runbe fcat er rec^t."

„SBenn nichts ju bebenfen ifi, — gut! bann &ab

i$ meine Meinung ja längft gefaxt!" erroiberte fie

heftig; benn fo würbe i&r Sor&aben föttierig.

„SRein, ty&ilippa, feine 3lngfl! £>u &afl ja bie

brei Sage, fecH wenn bu tt>ittfi!"

©ie jauchte, umarmte ben 95ruber unb ffifte iljn

Eingegeben. €r erfiaunte, ©o unenbltcfc tmcfytig

mar tym biefe 35ebenf$eit nic&t erföienen, unb er

bereute, bat SRäbcfcen bur<$ feinen ©c^erj noefc ge;

retjt ju fcabem €r flric$ ibr mit ber #anb über
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ben golbenen Sliif ihre* $aare$ unb flopffe ihr

beruhigenb auf ben SKficfen« Sitten langen SRoment

hing f!e fo att feiner 95rufi in ffifer Ohnmacht gegen

ihr ©efßhl, {um Slbfchieb. J>ann trat fie tum ihm

jurücf, betrachtete ihn, feie er fcafianb, mit ben

grofen ffihnen 2lugen aertwmbert lächelte unb ba$u

ben Sopf fchfittelte, baf tie Honben Joelen über bie

breiten Schultern hw unb ^erfegten; — betrachtete

feine fchlanfe, fchn>ar$gefleibete @e(!a(t, ben ©flrtel,

in beffen ©ilberfiicferei t)ie Spfauenfebern amb Die

Doppelbetrife „$30$ mut" unb „ich bien" abmechfek

ten, — unb befeligt t>on bem Äujfe, ben fle ftch

t>om Staube be$ SIbgrunbe* erbeutet, eilte ffe ba&on.

girm anbern tage beßieg ein SRäbchen in geringem

*v\ braunem Äleibe, grauem Überwurf unb »eifern

Äopftoch, unter bem eben noch ^ranj mißfarbener

jjaare um ba$ braune ©effcht §u fef>en n>ar, ein

©chiff, ba£ St^eintoem nach Sonbon gebracht hatte

unb nun mit SEBoUe befrachtet nach Äöln jurücfging*

2)a$ SBäbchen toar ^p^Uippa* SRachbem ffe fleh im

©chiffe umgefehen unb ihr fleine* SSünbel unten

gebracht, (lanb fie lange ba unb flaute auf bie

©tabt bie t>on ben Scannern ihre* Slute* grof
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unb berühmt gemacht »orben mv unb ben bv

nounbertflen gelben feine* Stamme* in fleh barg,

unb i&re ginger fpielten aufgeregt mit bera SKofeii^

franj, ben fle jum Slnjeic^en frommer ga^rt in

Sjänbtn fcielt

Da* ®c$iff (Hef ab, fle fefcte fleh, unb at* e*

unter ber menfchen&oKen £onbonbrücfe unb ber

Äapette be* ^eiligen SRärtprer* Sfcoma* hinburch'

glitt, neigte fle nach rafchem 2lufbltet anbächtig ba*

£aupt auf bie vereinigten Sjänbt. £>a* ©eflc$t in

ber ga&rtrichtung getoenbet, Wieb fle flfcen, unb fo*

(ange e* bie Sfcemfe hinabging, flaute fle nicht

me&r jurfid, nicht jur Seite.

®o fefcr auch ba* treiben ber Schiffer unb ber

SWtreifenben ihre Sleugier »eefte, fo tonnte fle ben

Slbffanb, ben fle jnnfehen fleh unb bem Stoße ju

füllen gewohnt war, nic^t fibewinben, fle hielt ftd>

jurfief, faf meiflen* jlill fßr fich ba unb beobachtete

ba* Muf? unb 3lbn>ogen ber SBeHen, ben fcin* unb

&er»ogenben Äampf ihrer ©efß&te unb ©ebanfen.

3hr t>on ben ©eelforgern anerzogene*, unbefümmt

quätenbe* ©ßnbenbettmftfein toar nun auf einmal

burch biefe verbotene Siebe gerechtfertigt, gefefligt,

gefchärft; Herrin ihre* ®efüf)l* geblieben unb allem



unbefannt noch drohenden gluch entgangen ju fei»,

erfüllte fle mit 3ufWeben&ett und 3ut>e'rftc^t auf

ihren SBißen; eine langfam auftreibende, toachfende

Srauer und Sehnfucht aber ffärfte wieder den trieb

$u dem »erfaßten ©lücf, der ihre Schuld n>ar, und

fo durchliefen ihre ©edanfen immer denfelben Ärei&

weg. Und all fle angeflehte der Sfirme Äöltt* an

femd ging, war ffe jerfnirfcht und fleinmütig über

ihre 93errucht&eit und über ihr unaustilgbare* ©lücfe*

gefühC

Slndacht^ und troflbedfirftig, nahm fle fofort den

2Beg jum ©ome der heftig?" drei Äönige, t>on dem

ein langfam aufzeigender Seil die künftige SKiefen*

gräfje ahnen lief« Sange verharrte fle in ©ebet

und Betrachtung, und einmal fchraf au$ ihrem

gequälten #er$en die Erinnerung an jene ©eifjel*

brüder empor, die im 3ahre nach der ^efl t>om

gcfllande $ur britifchen 3faf*l hinö^rgeflrömt waren.

Und fle flaute die grauflge 3Renge fleh durch die

©äffen to%n, ©ornfränje tief in die ©tirn ge*

preft, fo dag SMut über die brennenden äugen und

hohlen SBangen troff, entbtöft bi* &um ©firtel, in

dürren Slrmen ffachelige ©eifieln fchtoingen und fleh

die fnochigen SXücfen $erfefcen, oerjerrten ©eflchtf
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SSufj(itaneien Reuten unb ftc^ yidenb unb föäumenb

im Staute wdl&en. 2Bie eine bro&enbe SRa&nung

empfanb f!e biefe SSUber;— unb fte Rüttelte biefe

SRa&nung t>on flcfc. SRein, reumütig toar fie tttc^t!

2Ba$ i&r verboten war, tocti fle al$ ©finbe er*

fennen raufte, baDon toar i&r £erj felis «od, fte

fa& nic^t bie fünf ffiunben be$ #eilanb$ unb ntc^t

ben ©c$mcr$ be$ borngefrönten Raupte* ; fle fa&

ben ftelbenletb be$ ©c^warjen ^rtnjcn, fein unbe*

flegbare* Slntli|. 3u biefem Silbe toatlfafjrteten

t)ie SBogen i&re* £erjblute$.

D&ne Sl&nung eine* 9lu$toege$ au* i&rer 93er*

tt>irrung, t>oc^ gefMrft verlief fle ben Dom unb

ging fürbaf. 9tn einer ©trafenfreujung blieb fle

ffe&en unb flaute &alb neugierig, falb unentfefcieben

na$ allen t>ier SBinben. 2>a trat eine runbe,

faubere Stau i« i&r unb fragte, ob fle fremb fei

unb flc$ verlaufen fcabe; fle felbff, fegte fte &tn$u,

fei bie SBirtin t>om „SMauen #ut" unb fo fei e$

ja t&re ©aefce, ben gremben 2lu$funft ju geben.

*P&ilippa, bie fron tyrer £ennegauif$en SKutter &er

bie beutföe Spraye be&errfäte, antwortete nur, fle

fei &ier&ergefommen, um fror ben ©ebeinen ber

^eiligen brei Äänige ju beten; ob fle bleibe ober
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weiter wolle, fei fle nocfr nicfrt entföloffen. ©a
forDerte Die grau fle auf, bei i&r im „95lauen S)nt"

in Dienff &u treten, betroffen blicfte ^tyilippa Die

enge, t>on fptgen ©tebefn überfhifte ©träfe frinab

in Die gerne unD murmelte: ,,icfr Dien", Die £>ewfe

De* ©cfrwarjen tyrinjen, unD uafrm an. ^Wfclicfc

war bei Den SBorten Der grau Da* Serlangen unD

Die Hoffnung in Der tyrinjeffln aufgeflammt, Da*

©lücf i&re* #er$en$, Dem fle nicfrt entfagen wollte,

Durch ©elbflermeDrigung $u bfifen unD freijw

machen.

©eDulDig Diente fle Den ©ommer über al$ SDfagD

unter Dem SRamen ©ertrauD in Dem großen ©äffe

&aufe. Sracfr auc$ frier in Der gerne Die ©eljn*

fu$t nacfr Dem geliebten SruDer gleich einer giftigen

ffiunDe auf, fo wuc$$ §ugleic$ in Der 3u»$ftM Der

SBille unD ©tolj, nic^t §u unterliegen, al$ ©cfcwefter

bei Unbeflegbaren £errin ifrre* ©effi&ltf ju werDen,

mit Diefer Siebe im j&erjeu ju gefunDen. glinf,

anmutig unD geräufc$(o$ verrichtete fle ihre Slrbeit

unD war beliebt unD angefefren bei Den @ä(len, Die

nicht in Serfuchung famen, ihr nafre ju tun; Die

SBirtin aber beglücfwünfchte fleh ju Diefer feltenen

WagD, Die fchafftg war, ohne nach Den SRannfc
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teufen umjufehen, au$ ebenem Srieb alle* rech*

machte unb auf ben SRufceu be$ SBrotherrn bebaut

n>ar. So «ourbe ©ertraub balb t>on ben groben

Sirbetten befreit, mit trichteren, befonbere ©orgfalt

unb Vertrauen erheifchenben bebaut unb auf mancher*

tri 9trt Den anbern SJtögben t>orgejogen. 95ei biefen

machte etf freiließ böfe$ 9Mut unb fie t>erfuchten

gelegentlich, bie unbequeme ©enoffln bei ben 2Birt&

teuten anjufchtoarjen, boch ohne ßrfolg unb ohne

bafl bie »ngefchutbigte anber* at$ mit einem Sächetn

geantwortet hätte. ®o ternte f!e nun bie SRenfc^en

fennen, toie fie ftnb, unb flaute baneben ihren

Sfruber nur um fo ferner unb einher. 2Ba$ fie

babei Don Siebe mit anfah unb f)Me, baß war ya

gering, al$ baf e$ ben Sraum ihre* $)tt$nß hätte

befruchten ober vergiften ttnnen. Sie fühlt* fleh

n>o^l in biefem niebrigen ©ienfle, fie t>ergaf fleh

über ber ermübenben Arbeit bei Sage*, fie tourbe

ruhiger in ©innen unb ©ehnfucht

Sine* SRorgenÄ, ba e$ fchon auf ben fterbfl $u*

ging, mar fie früh vüt ben Äinbern in ben ©arten

t>or bem £or gefchieft toorben, um Söhnen abju*

nehmen, unb hatte guten SRute* in ber getinben

©onne gearbeitet unb fleh mit bem fleinen SJolfe

' ©trau&, £anä unb ©rete 6
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gefummelt £um 3fmbif fceimfefjrenb, erffaunte fte,

t>a$ ganje *tt ^Bewegung $u fe&en unb alt*

halb t>om ©tabtfnec^te feflgenommen §u »erben.

Sine fremde Äaufma«n$frau, bie ftyon einige Sage

im „»lauen $ut" »o&nte, ^atte ein Äleibungtffiücf

&ermift unb 85rm gemacht, unb a\$ man bie Äam*

mern ber ©ienflboten burc&fucfcte, war baß ©manb
in ©ertraub* 35ett unter bem ©tro&facie gefunben

ttorben. Sie (ac$te, nacfcbem fle biet erfahren &atte,

unb rief:

„£)a$ ift mir aber ein fcty(ec$ter ©cfcerj! Sffier t>on

eucfc fcat i&n gemacht, i&r SRäbc^en?"

SRun fuhren bk SRabc$en über fte (>er, nannten

fle ©iebin, SJerMumberm, fökfyeß 9Renfc$ unb

überfc&fitteten f5e fuc^telnb unb brofcenb mit Sjofa

unb ©cfyimpf, bte grau SWltgen, bie SBirtin, ba*

$»ifc$enfam, mit einigen 5Kau(fc^eBen nac$ rec$t$

unb (inte 9to&e &er(lettte unb fagte:

„SBenn ©ertraub e$ getan fcat, fenne ic$ bte

9Renfc$en nic^t! Sie £anb leg* tcfc für fle ittf geuer,"

Sie 3)?ägbe fürten: ja, fle fcabe e$ fietä mit

©ertraub gehalten; baß nfifce je|t aber ni$t& ©ie

f)ättm bem S&iefl nie getraut! ©title ©affer feien

tief.
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„grau Sttältgen," fpracty ©erlaub ru&ig, „tc$

&abe ti nicfct getan, 3&r brauet €u<$ meiner nicfct

ju föämen; aber ic$ will lieber t>or ben SXicfcter,

alä micfy fcier t>or liefen ba Derantworten."

©efolgt Dorn ganzen Sroffe warb fie abgefü&rt

©a fie loor bera Stifter i&re Unfctyulb nur beteuern,

ni#t aber beweifen tonnte, unt> ba bem guten

Seugniffe ber SBirtin t>te £atfac$e be$ gunbe* gegen*

überftanb, auc$ bat ®e&eimm$i>olle an ©ertraub*

«Perfon, worüber fie jebe 3lufftörung verweigerte,

immerhin t>erbä<$tig erfefcien, fo würbe fie t>on ber

einfachen 3u(!ij 5er Seit für überfahrt erflart, jura

£al$eifen »erurteilt unb ber ®tabt t>erwiefen.

Sie fagte nichts ju i&rer Verurteilung, flolj unb

ru&ig fa& fie über bie Seute hinweg unb bot unbe*

wegt ben Äopf, 5er ben ©iebfla&l nietyt ausgebaut,

unb bie $änbe, bie i&n nic$t begangen Ratten, bar

unb ließ fie in bat $at£eifen fließen.

@o mufte fie auf fcem SRarfte t>or bem 3tatfcau$

in ber gaffenben SRenge fielen. Die SRägbe, benen

e$ eine SBonne gewefen wäre, t>or fie &in|utreten,

bie 3««ge &erau$$ufhrecfen unb alle erbenflic^en

©c&impfnamen ju rufen, würben {mar Don ber

SBirtin ^eingetrieben; aber barum war ©ertraubtf

6*
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tyein nic^t geringer, ©er £aufe Drängte ftc$ »ortet,

erjagte fty betf Wläbtynß SKifTetat, fpra$ Sebauern

ober ©cfcmä&ung au$, bie SRänner prüften unb

befpraefcen frech ihre ©chönfcett unb junge Surften

riefen i&r unflätige 2Bi$e ju, ©ie fälof bie Slugen

ober fa& mie gebannt auf ifcre »erarbeiteten £5nbe,

bie ba »or ihrer 9iafe auä bem 95rett herauf

würfen, fie Dachte an ben geheimen ©runb biefer

t>on ©oft »erlangten ©träfe unb empfand unb

genoß eine lange nicht gefannte Stu^e in ihrem

£er§en.

€inma( füllte fte ein ^aar Slugen au$ ber SBenge

herauf fo fefi auf fleh gerichtet, baf fte nicht toiber*

flehen tonnte; fte flaute auf unb erblicfte einen

breiten unb feficti SRann ber |tt>anjiger 3ahre,

beffen grofe blaue Slugen fle Derfonnen unb t>er*

funfen ankerten, über ihn ^inftretfenb, füllte fte

etwa* Sefannte*, fcieUetcht nur »eil fle Seilnahme

füllte.

©ie ©onne jog über bem fchu&lofen fyatxptt btt

3R&b<$en£ ihren langfamen Sogen.

qjtöfclich erfchraf fte, ihr Dhr »ernahm heimatliche

?aute. ©ie beljerrfchte fich ju einem gleichgültigen

23licfe unb fah in prunfenben ©etoanbern einige



englifäe Herren, Me i&r jum Seil au* ber £eimat

befannt ttaren* SRun galt e* ru&ig SMut, bamit

fte nic^t erfannt unb gar na$ #aufe gebraut

ttfirbe.

„©ctyauet", fagte einer ber Herren, „©ie&t tte

Sperfon nic^t ber ^rinjefftn ^tyUippa gleich?"

„2>er Derfc^nounbetten — ? SBa&r&aftig!" rief ein

jtveifer. „2Juf unb nieber! ©eflalt— Äopf — ba*

üppige £aar! Sicfelbe breite Stirn, bie geraben

SSraucn, bie feine Olafe, fcer 3Runb j?reng unb (Affern

jugleicfc, fafl wie ber be* Ä6nig*! 3luc& ben jiol$en

3ug t>on ber Sftüfier jum SRunbe &at fie!"

„2lber fldrfer ifi fte al* ^rinjeffln ty&iüppa, berber;

fc$au nur bie #änbe!"

„^fcißppa ifi auc$ jünger, ffio fie toofcl &in*

gefommen ifl — ? @o elenb toirb e* i&r nic&t

geben n>ie biefer Soppelgängertn, unb wenn fie

tot ifl!"

„Übrigen* — tme eine €ngWnberin fle&t biefe

ba fafl auc$ au*; ic$ tt>itt fie einmal fragen!" unb

an ©ertraub fic$ »enbenb, rief er: „S&ift bu au*

€nglanb? — £e, SRäbc^en, bif! bu au* gnglanb?"

©ie richtete nur einen &ttfto* t>ertt>unberten 35(icf

auf ben grager unb lie|j ben tränen freien Sauf*



€me raufoe Stimme aber fprac^ nun in barfc&em

Sialefte:

Herren, &abt Ooc^ ein ©nfe&en unfe lagt

fle! ©ie iff unfc&ulfeig. t|i meine ©c^tt>efler."

„SBa&rljaftig!" antwortete einer t>er (Englänfeer,

„fle fle&t au$, atä to&ve fle unföulfeig!" er neigte

grüjjenfe feen Äopf unfe jog ftc£ mit Den andern

jurücf.

©ertraufe aber betrachtete jtaunenfe i&ren Ser*

tetfeiger unfe ernannte feen ^ann, feer fle au$ feer

SRenge mit fo grogen 3lugen angeblich &atte, £r

flanfe nun t>or tyr in &o&en ©riefeln, feeren weiche

©tulpen über feem Änie $urfitfgefc$lagett, feo# lang

genug waren, um feie gan&e SBeinlänge ju feecfen.

Sin grauer 3tt>i(^rcd reichte i&m fafl bi$ jum

Änie, ein feunfelblauer SRantel fcing faltig hinten

über feie ©^ulter &inab, feen fceHblonfeen Äopf be*

feecfte eine £efeerfappe, feie nic^t brauner mar al$

baß fonnwrbrannte ©eflcfct. 3m ©ürtel trug er

ein langet 9Reffer, unfe feine £änfee flößten flc$ auf

baß in einer ©cfceifee flectenfee €ifen einer langen

Sljt SBie eine ©c^ilfemac^e flanfe er fea, unfe au#

feem mafffoen, länglichen @e|tc$t mit feer gerafeen

Sflafe unfe feem tnerecfigen Äinn flauten groge



Staue $ugen mit falter €ntfc()toflFenbeifc Siefer

95(i<f gemabnte fie an ein anbere* Sluge, ba$ 95lut

fc^mott ibr $um fterjen, fie fürchtete binjujlnfen, fo

bebten i^r bie Änie.

Der 5Raun blieb, obne fie weiter anjublicfen, t>or

tfcr flehen unb wrleibete e$ ben 8euten, f!e mit

&eben ja beläfiigen,

211$ ffc abenbtf befreit würbe, faßte er fie bei ber

ftanb, jog fie, berb auffretenb, burcfc bie Wenge

tmb fragte:

„£öre, SDtöbcben, wie b«ft bu?"

„©ertraub", antwortete fie, b&tte aber bem t>er*

trauten 9Micf feiner 9lugen fafl „spbilippa" geanfc

wortet.

„aßarum ba|i bu ba fielen müffen? 5Ba$ batf

bu gebofi?"

,,©ie behaupten, ic$ b&te geflobten." <£* war

ibr juwiber, ben Hergang &u eqdblen unb felbji

t>or ber guten SReinung biefetf SRannetf flc$ ju t>er*

teibigen, unb fie fcbwteg.

»3$ b<*be bir angefeben, bafl bu unföutbig bifl.

Du gleicbfl meiner ©c&wefter feüg. SBabrbafrtg,

n>ie ic$ bicb im Sorbeigeben febe, ftifyxt e$ mir

burcb aße ©lieber, ity benfe: ba (lebt ja ba* Dorfe!
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Slur i&r £aar toar »eifer alt btxnei, unb berber

tt>ar f!e am 8eib, me&r mein ©cfclag; aber fonfl

jum aJermcctyfeln! Slber jle i(l tot, fd&on ein 3a^rer

bteu 3efct ic$, ic$ &ab' nic&t t>orbeif6nnen, ic$ &ab'

mfiflen fk&enbleiben unb jufe&en, baf e$ nic^t }u

»üj! fcerge&t Unb ic$ meine, e* föabet feinem

SRenfc&en, einmal ja fömecfen, tt>a$ ©c^anbe ifl

— Unb ba &ätt' ic$ jefct eine grage an bi$: fco

benftf bn fefct &in? fflSo bi(l bu ba&eim?"

„SRirgenbtf. war SRagb im ,S5(anen #ut<;

aber ba* ifl au$, in tnerunbjtoanjig ©tunben mujj

ic$ außer ©tabt fein."

„2Bie to&t% wenn bu mit mir ginge|i? 3$ fcab'

nocfr ben Sater §u £au$, ba fönntefl bu bei un$

nac$ bem Stedten fe&en unb toävft gehalten tok

bie ©Keffer felis. 35te fe$t tut e* bie 3lac$barin,

unb bie 95afe fommt alle 2Boc$e einen Jag; aber

e$ &at feinen ©cfcict fo unb fein ©efic&t."

„2)u bifl nic$t &ier ju £aufe?" fragte ffe.

„SRetn, tt>eitt>on fcier, r&einauftoärttf, am ®c$n>arj*

ttalb, (pfor^eim (riff«. 3* Mn $tytv. SBtr

bringen bie gtöfie fonfl nur bi$ &um Styein; aber

bietfmal &at'$ mic^ nic$t gelaffen, ic$ &ab' aud?

einmal fe&en möffen, wie weit meine Sannen



fömimmen, unb bin mitgefa&ren lü int SRieber*

laut), unb — fcab'tf je|t fo getroffeti! — SBenn tu

ben 2Beg nictyt freuen t4t(! —?"

//3^ antwortete fle; je weiter, ttm fo

lieber toar e$ i&r.

€r begleitete fle in ben „flauen #ut", too fle

$r SMtobel fcofen wollte. 3&r man*, alt ginge

fie i&n nickte an, fc^ritt er t>utc^ ben fyaußfiut unb

bie Sreppe hinauf in Die £rinff?ube, fegte ftc$ unb

verlangte eine Sanne ©ein. SBä&renb ein 3«nge

i&n diente, trat ©ertraut) an ben ©c$enftifc$ $ur

SBirtin, fpracty mit i&r unb bat um ba$ tyäddjen,

bat fle xf)x beim ©ienftantritt in SJertoa&rung gegeben.

Sie grau ging, et ju fcolen, unb toar faum aut

ber £fir, alt eine ber SKägbe ^ereinf<$oß unb mit auf*

gefügten Sinnen oor ©ertraub flehen bleibenb, anfing:

„®o? 3|i bie tyrinjef toieber ba? ©, ei! »ber

wo &afl bu beinen neuen ftaltfragen gelajfen? £>er

jianb bir boc$ allerliebjl!"

©er gtöfer fa& überragt auf unb &6rte ju, mur*

melte fopfniefenb „3l&a" unb trat gelajfen &in, fafte

bie 3Ragb am Slrm unb fprac$ ru&ig:

„Sftäbel, bu fagfl mir jegt im Vertrauen, toer tt

toar! 2>u toeift'$!"



©ie fuhr fcerum, fchtug pch vergeben* ab, atxi

feiner unbeweglichen gaufi fotfjufommen unt> fchrie:

„Saft mich lo$! 3<^ weif t>on nicht*! SRit Such

hab' ich nicht* *u tun!"

,,©u wirf! mir'* fchon fagen!" entgegnete er,

fcrehte (Je um, paefte fle hinten am Sioctbunt), hob

fie im Schwünge Dom 95oben un5 fcurch fra* Jenffer

hinauf unfc f)\elt (!e mit autfgepreeftem 3lrm über

Die liefe fce* gepffaperten £ofe$:

//3e$t, 3l(te, fprich weiter!"

/#<h faß*!" fc^rie fie. „SRimm mich hinein! ®er*

traut) hilf mit! ^ilfe! 3ch falle! 3$ will e* ja

geliehen! 3*h W i* d^tan! 3ch fatte —
ich
—

"

„2lh<*/ fommf* Mr?" fagte er, nahm pe wieder

• herein, fchleufcerte pe t>on fleh, taf fie mitten im

3immer tufammenpet, unb brummte t>a$u:

„©, fo t>errecf!"

Sie £eute famen auf ba$ ©efchrei herbeigelaufen,

i)ie SBirtin panb t>or fcer noch auf bem Stoben

ttegenben SRagb unt> fragte; bie SRagb röhrt* pch

nicht

„Saft pe! ©ie hat ihr gett!" fprach ber größer

uub tat einen 3«3 ber Äanne. „3ch W>t mit
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ihr abgerechnet 3ch denfe, )!e bringt fein Un*

fchuldige* mehr in bat £al$eifen!" 3l($ man

ihn aber de$ ©enaueren fragte, erwiderte er ab*

»ehrend:
1

„SBenn ich nur müßt! fjragt meinetwegen

die ba\ ©a liegt fle ja frottenbreit; die toeif ja am

be(len, mt und tote/'

€r ^atte noch nicht autfgefprochen, t)a fuhr die

SRagd in die Sjtye, jur £ür hinauf, die Sreppe

hinauf, und nach einem SJugenblict der überrafchung

fajf aße andern hinter ihr drein.

©ertraud war erfchäpft auf ine 95anf gefunfen.

Sen ganjen £ag über fyattt ihr ©tol| und ihre

©emut fle aufrecht gehalten; al$ nun aber der

Slöfer bk 3Ragd jur SRede flettte und ju beichten

jmang, t>a hatte ©ertraut) die SRacht über fleh der*

loren; bangend unb bebend, a(£ fönnte datf SGBort

beß elenden 2Beibe$ ihr toirflich €hre geben und

nehmen, hatte fle auf die Slntwort $mavttt und

ftch danach frafttoä und für aücß fernere teilnahmt*

lo$ auf der S5anf ntedergelaffen. Sie SBtrtin trat

nun ju ihr und trieb fle an, fogleich einen ©tadt*

fnecht ju holen, damit die 3Ragd ©udula feffge*

nommen und andern £ag$ jur ©träfe gebracht



toerbe; aber ©ertraub Rüttelte ben Äopf, fööttelte

auf attetf nur ben Äopf und fagte enMic^:

„3c& &abe genug t>on freute. 3$ fabe £*t&

eifen getragen, mit Dem $a!$ unb mit Dem £erjen,

unb fein SKenfcfr fann e$ mir me&r abnehmen, am

toenigffen ©ubula. ©a$ i(i vorbei. Unb morgen

ge&t tt weiter, ©iefer Wann frier frat miety ate

SRagb gedungen, Dom Scfranbpfafrl meg, icfr null

ifrm Dienen S 35ei tiefem ©ort berflummte

fle unb föaute bor ßcfr frin. ©ann fegte fie frtnju:

„€urettoegen, grau SRöltgen, freut e* miefr, baf

(ein SJerbacfrt mefrr ijl"

„Äein SlugenMicfcfren frab' icfr e* geglaubt, ©er*

traub! 2af gut fein, icfr toeifj 95efcfreib. 3cfr frabe

noefr (eine SKagb gehabt, tote bu biß, unb »erb'

auefr (eine mefrr frieden. Slber bie — foH mir noefr

oor bie SJugen fommen! — #ier ifl bein ^äcfctyen,

©ertraub: flefr naefr, ob e$ noefr berfefrnfirt i|f, toie

e$ toar! ©einen £ofrn friegfl bu erft morgen. Unb

bu tuft mir bie ©efranbe ntcfrt an unb fcfrläffl, fo

lange bu in Äötn bift, unter einem anbern ©aefr!

©er SRann foÄ biefr — in ©otte* SRamen — ab*

frolen fommen, wann e$ fortgebt. — 3frr feib au$

bem Dberlanb, benf icfr, ber Sprache naefr?"
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„3<*, ba bin ich ^er!" erttnberte ber gtöfer. „Sllfo

t>attn geh ich jefct, ©ertraub, unb &o(e t>ic^ morgen

früh ab. — 2Ba$ bin ich fchulbig, 5Birtin? Der

©ein toar gut."

„SRichtf fei5 3hr fchulbig. 3ch habe noch genug

im JEeUer; trinft, fot>iel 3hr wollt!"

„tjfir bietfmal banf ich unb fage ,2Jergelt$ ©ott!'

Sßenn ich wieber nach Ä6ln fomme, »erb ich fragen,

ob 3h* noch t>on bem guten, billigen ©ein habt."

€r ging,

3Rit einem SReitefel, ben er abenb* noch erfjan*

bette, hielt er am andern SRorgen t>or bem ©affc

hau* $um „SSlauen £ut' begleitet t>on ber ffiirtin

unb ihren Äinbern fam ©ertraub mit einem ®a<f,

ber ihre Siebenfachen enthielt, nnb fchalt ben SRann,

bafj er ihretwegen ein £ier gefauft &abe; er aber

meinte, bat ©orle, feine @c^tt>ef?cr feiig, wfirbe er

auch Mfy »« 8«f mitgenommen h«ben, mit 3Betb&

leuten fomme man fo nicht t>om glecf.

Sie betrachtete prfifenb baß Sier unb ben

©attel.

„Äomm, ich helfe blr hinauf," fagte ber gtöger.

„Siel h^ben wir nicht. SSor bem ©ereontftor

treffen wir SJteifegefeKfchaft." Unb er nahm baß



— 94 —
3R<Sbc$en bei ben Oberarmen unb Ijob e$ leicht toie

ein Äinb auf baß £ier.

©ertraut) muffe lächeln, mbem fle Daran fragte,

mit melc$ jlrenger §orm fie früher auf* tyferb $v

fcoben toorben war, unt) bafj iljr Stoiber, ber

©c&marje $rin$, fle mfy auc$ einmal überrafc&enb

bei ben Oberarmen gepatft unb tote eine ^Juppe

fcinaufaefefct &abe.

„@elt aber, ba broben ijF$ boc$ beffer!" rief ber

gtöfer, ate er fle Reiter fa&.

6ie niefte i&m noc$ täc^efob $u, bann quollen i&r

bie trauen auä ben 2lugett, ba$ #er§ warb i&r

pWfclicfc t>on Erinnerung fc&toer, fötoer wie eine

überfüllte ©ctyafcfammer.

3ioc& ein 9lbfcfcieb, bann freujten fle burety bie

©äffen unb erreichten rechtzeitig bie 5Keifegefäf)rten,

mit benen e$ r&einaufwfirt$ ge&en feilte; benn oer*

einjelt ju reifen war nicht geheuer.

egen Wittag einetf Oftobcrfagetf, al$ bie Sonne

V>/ ben SRorgennebel $erffreut unb auch ben Sau

fchon wieber Dom ©rün toeggefogen hatte, famen bie

SReifenben au$ bem Sßalbe norbtoejllich über <Pfor^

heim heroor. J)er gtöfcr, btv neben ©ertraubg

by Google



€fe! ein&erförttt, fcielt baß £ier an, fäirmte mit

ber fyanb bte Singen gegen bie ®onne, bie t>on

rectyt* über baß breit unb (ang&ingeflredte glujitat

&erfiberfc$ien, unb fagte:

„2>a wären n>ir je|t a(fo {u £au$!"

©ertraub blicfte ba* Zal fcin unb jurfict ©er

2öeg $og Don der falben £6&e be$ lang&ingebe&uten

£figel$ bur<$ Scfer unb SBiefen langfam fcinab $ur

©fabt, noc$ eine Reine tyalbe ©tunbe toeit. 35e*

&errfc$t nnb befc$fi£t t>on bem ©c$fof, baß mit

mistigem 95ergfricb t>on einer #figel(tufe fcart über

ber &tabt aufragte, fanf biefe mit i&ren ©iebel*

Rufern, Äirc^törmen, SRauer* unb Sortfirmen fanft

hinunter jur €nj unb langte mit einer Keinen Sor*

(labt noc$ über ben Sluf hinüber, ©ort, auf ber

anbern Seite btß Zakß (lieg ein bemalbeter fyfyw

jug fcinauf, ber (tc$, in fölanfem Sogen ber €nj

folgenb, hinter ber &tabt &erumwanbte. Muß bem

tiefen Sannengrfin ber SBälber flammten bie £erb(b

färben ber 8aub&6ljer auf, baß raföe 2Baffer blifcte

itt>ifc$en ben liefen unb jtoifctyen ben Rufern ber

©tobt. 2lu$ ben ©a^ern &ob ftc^> blauer SKaucfc

in einen Gimmel t>om gleichen bündigen Stau,

unb fo n>ar tß, aiß ob ber ©to(f btß Gimmel*
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au* ben Dauern quölle unb nach allen Seiten

über £al unb 3Bälber unb $6&en hinau*blühte.

„Seht einem ba nicht ba* $erj auf?" fragte 5er

Slöfer.

©ertraub fa& ihm freunblich in bie Singen unb

nidte; aber in ihrem £erjen fpiegelte fleh eine

ant>ere @tabt, gewaltigere Sürrae, »ollere SBeHen.

Unb Oer ©ebanfe bebrängte jle: fo gut fle ihre

©ehnfucht in ftoljer ©elbflbänbigung burch tiefe ihr

gleichgültige SGBett trage, würbe fle auch $u £aufe

neben btm SSruber ihre Siebe jwingen, öerbergen

unb jugleich erjeigen fönnen; wäre fein £elbentum

ohne gurcht unb Säbel nicht bie flcherjle SSürgfchaft

bafür gewefen, baf bie ©chwefler fleh neben ihm

beherrfchen würbe! SBie ein ^i§iger SBein trieb ihr

biefer Sraum ba* 35lut burch ben Setb, fle fchwaufte

auf bem £ier, muffe tief aufatmen unb unterbräche

mit SRü&e fchmerjenbe ©eufoer. Sarau aber füllte

fle auc^ fchon bie ©efa&r ihre* Sraume*, bie ber*

räterifche £ücfe biefer Spiegelung: fle Rüttelte ftch

unb bemühte fleh, ihrem Segleiter jujuhären.

„£>a* ba brunten fagte er unb jeigte auf

ein Sorf, ba* recht* im £a(e lag, auch etwa eine

halbe ©tunbe t>or ber &tabt, „ba* ift alfo
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&rö$ingen!" unD e* Hang, a(* ob Damit t>ie( ge*

fagt wäre. „Da* ©c&log Dort linf* über 5er ©taDt

mit Dem grofen £urm i(l baß ©c&fof unferer 3Rarf*

grafen. 3Bo&(meinenDe Herren, man fann'* au** .

galten* Die SorflaDt rec&t* über Dem SBaffer

Drüben i|l tue 3lu, Dort too&nen nrir. Da* Dritte

£au* am SBaffer, baß mit Dem Srfer, ifl wtfer.

3» Dem €rfer fifct Der Sater unb &at Da* Sippen

(ein unD gueft auf Da* SBaffer, ob ni<$t ein 8lof

fommtj jefct fann er lange matten, bi* nac$ Dftern,

aber er paft Doc$ immer auf» Der ©nfcfcnitt in

Dem ffialD&ö&enjug Da Drüben noefc oberhalb Der

au ifl Da* Sftagolttal, Da fließt Die Siagolt &er unD

an unfern* ftau* vorbei in Die €n$, unD unfer £o(j

auc$. Der SBalD weiterhin im SfiDoflen, geraDe

über Die Qtabt tt>eggefe(>en, ifl Der £agenfc(>ieji,

Dort jagt Der SRarfgraf £irfc& unD 2BilDfc$toein.

$Kanc$ma(, toenn ic& einen glof Die 2nj frinunter*

fü&re, birfefcen fle Droben, unD toä&renD i$ Durc$*

SBe&r faufe unD bi* über Die Srufl in* fü&Ce

Sßaffer fa&re, &ör i$ Durcfc Da* 3taufc$en Die 3agD;

Börner unD Die #unDe unD Denfe, »a* ifl je|t

ferner? — UnD je&t »offen toir weiter, Damit

toir auefc noc$ toa* ©eföeite* in btn$!ia$tu Wegen!"

etreufl. $an* unb ©retc 7
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war nocfc feine fcalbe ©tunde vergangen, fo

drö&nte die Jugbtücte de$ fteitigfreu&tor* unter

dem ©etrappel de* €feW und Die §8ocf?at>t nafcm

die 3lnfommenden auf. €* war €ffen*jeit und

niemand auf der ©äffe, We 6c$miede war (litt,

nur dor Dem „trappen" war ein Reitpferd angc*

bunden und fc$fog mit dem £uf da* Raffer.

9Kanc$mat {am jemand an* genffer, um nac$$u*

fe&en, und rief ein paar ©rufworte. @o, in der

SKicfctung don 2Be|ten na$ Offen, ging'* auc$ durc$

da* 35r6&inger £or^ ^ Me jnnere @tat)( ^fo^
und dur$ die Sröginger ©äffe, deren mäftg&ofce

©iebel&äufer dic$t aneinanderffanden und ffc^ mit

dorgebauten ©todwerfen gegeneinander neigten, fo

daß die fc^räge #erbfifonne nur don den Seitens

gaffen fcer Süc^tbrucfen über den föattigen 2Beg

warf» überragt muflerte da* SRddctyen die Käufer,

©ajfen und <ptöfce> die i&r @ef%te auf der SKctfe

fo oft betrieben und gerühmt fcatte und je|t

wieder für) bejeic^nete, und &alb befolgt, &a(b ge;

rü&rt grüßten i&re Stegen. 211* bann rec$t* fcinab

der 3Rarft, t>om Slat&au* und adligen $&fen um*

ringt, |ic$ weit auftot wie ein riejlge* Sammele

betten für diefe* warme £erb|tfonnenüc$t, da &ielt
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der ftitytv an, deutete die linfc anzeigende ©träfe

fcinauf, die durc$ einen breiten £orbau gefperrt und

t>on t)en roten ©andffeinmaflFen eine* gotiföen

SRfinjfer* und deä gewaltigen ©cfclofturmä Aber*

ragt war, unt) fagte:

„©er ©cfclojiberg!"

„3a", erwiderte ffe, wandte aber nic^t einmal

den Äopf*

©a trieb er weiter, unt) ftü&ner und Sauben

auffcfceucfcnd Hang über t>en großen, fonnenflitten

^la| Der trippelnde #uf de$ €fel$ und der fernere

Schritt de* SRanneS. SCBo die fonnige Sränfgaffe

fty fftdwärt* $ur €n| abjweigt, wurde 5er gtöjjer

t>on einem $)?anne angerufen:

„@rüf ©ott, Slaber! auc$ wieder fcieftg?"

r/§reilic$, freiließ! ©rüf ©ott!" erwiderte diefer,

o&ne flc$ aufju&alten. ©er andere jedoc$ blieb

flehen, flaute die Leiterin an, Rüttelte den Äopf

und machte §wei Schritte, al$ wollt er nachlaufen,

blieb wieder flehen und glofcte, Rüttelte wieder den

Kopf und rannte murmelnd datwn.

©urefc da* Sränftor »erliefen fle die befeffigte

©tadt und famen ju der auf Steinpfeilern ru&en*

den, gedeäten ftoljbrücfe, die fle mit warmem

7*
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#of$Dufit unD polternDem MbttfyaU empfing. Über

Dem gepufferten 3RittelpfeUer, »o Die #öt$beDactyung

mtffcfcte, &ielt Der gtö|jer, Deutete über* ©äffet

hinauf na$ Der entgegenfc&auenDen Steide ©iebefc

Käufer unD fpra<$:

„Son oben Da* Dritte, mit Dem €rfer!" @ie

niefte. SGBie anDertf fcatte f!e aß Die$ geflaut, toenn

er Dat>on er$ä&lte!

ging »eittr. ©eraDe tauften f!e attf Der

©ämmerung Der 95rücfen&aKe toieDer an Die ©onne,

Da fc^of mit freuDigem ©ebeß ein gelber SKatten*

fänger um Die rechte Scte, fprang am Stöger empor,

warf ftc$ t>or i&m auf Den 2Beg, tt>ä(jte flc$ unt>

fu&r Da§ttufc$en au$ HäjfenD auf Den €fet (o&

Ser 3Rann begrüßte Den £unD mit ©treideln unt>

befaßt i&m SRu&e.

„#ier&er, Sc^nauj!" fagte er, na&m Den 3ipfel

t>on ©ertrauD* SRantel unD fcielt i&n Dem £unDe

t>uu ©iefer fcfcnupperte.

,,©a$ i(l ©ertrauD! SBerjianDen? — UnD jefct

t»rtt>ärt$!" ©er £unD jagte bellenD Dat>on. „€r

fcat meinen Stritt erfannt, al$ wir über Die 35rficfe

fametu"

Sie bogen rec$t$ um Die Scte unD fa(l am
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anbeten €n5e 5er ©äffe gelten fte t>or ein-:in" ftaufe

rechter Sjanb, m ftc$ 5ie ©träfe ju einem- SJor*-

f)ofc verbreiterte» 2B%en5 5er £un5 fle unfliQbät .

umtollte, ersten au$ 5er fünften Siefe 5er nie5rigen

SSogentür 5e$ #aufe$ ein «oeiftyaariger, gebrechlicher

SRann an 5er ©onne, hielt 5ie verlogene #an5

über 5ie Slugen un5 rief mit noch Hingen5er

©timme:

„©rfijj Sott, ©eorg! Sommff ©u noch in 5iefem

geben! ich hab gemeint, ich erleb ti nimmer! —
@e(t aber, 5er ©chnau}! ptö&Uch rafl er unterm

Dfen t>or un5 fort — 5a f)ab ich fchon gettmjit,

tt>a$ ifr — 2Ber ift 5a bei Sir?"

„3<*> Stoter," ertt>i5erte 5er Sohn, in5em er 5em

3Rä5chen t>om Sier half, „ich bin tt>ie5er 5a un5

f)at> auch jeman5 mitgebracht Reifet fle tt>i&

fommen!"

©er 3Ute aber tat, al£ nun 5ie bei5en auf ihn

angingen, tt>anfen5 ein paar ©dritte rfitfwärttf un5

flammelte:

„3fefu$ SRaria! 3IHe guten ©eiffer — ! ©orte

— ©orte —
„@elt —" rief 5er ©oljn, „3för meint auch, 3h*

fef>t ba$ ©orle! SÄir ifW auch fo gegangen.



Srumi-fyir ic$ ffe auc$ mitgebracht, ©ie fceift

.©ertraub, mir fommf* aber immer, bafi ic|>

@c$»efier ju. i&r fage, Sie tritt bei un* bleibeto

unb für un$ Raufen."

2)er 9llte breite flc$ um, tappte bruttelnb nac&

ber Stiege unb fefcte fic& auf btf n&fcfle Stufe*

„2Ba$ i|l fo$?" fragte ber So&n.

„'$ i(! mir in bie ©lieber gegangen. 3<$ bin

fcalt ein alter Äracfyer!" ewiberte ber ©rei$, o&ne

auftuf^aueu.

„Dann gebt i&r bie ^anb jum ©ruf! SEBorte

braucht'* fotmefo nic^t Unb an bem ftänblein

»erbet 3&r fctyon fpflren, baf e$ nic$t baß ©orle

ifl unb fein ©eifi aber au$ nic^t."

©er Sater gab tyr bie $anb unb brummte, m
bem er fie unßc^er anbücfte:

„SBittfommen alfo — in ©ottetf SRamen!"

Sie banfte bem ttnbertmttigen ©ruf mit btt

mütigen Sßorten unb folgte bann bem jungen 5laber

bie treppe Ijinauf, um abzulegen unb gleich für ben

3mbif ju forgen.

Spater, al$ ber Sllte unter bem gotifc&en Äreuj*

geurilbe feinet €rfer$ faf unb auf* fffiajfer blicfte,

auf bem fein 2eben ba&ingeglttten war, erjagte i|m
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5er ©ohn, ttrie er 5a* $Rä5chen gefun5en un5

fchlof mit 5en SBorten:

„3$ W* gleich gemerft, SBater, Such toilT*

nic^l hinunter, 5af ich fie mitgebracht ^abe; aber

glaubt mir, e* ^at fo follen fein! SBarum fyaV ich

gera5e 5ie*mal, al* $6g'* mich an atten gafem,

den SR^eiii hinunterfahren mäßen? SBarum fyaV

ich in Äötn gera5e noch einmal auf 5en SRarft

laufen rnüffen, too ich M W*>n gewefen war -?!"

*/3<*r fr ^fitf|tttage |u!" brummte 5er

Stoter. „3hr Suben ttrift alle* an5er* un5 beffer

al* toir. Slber 5a* fag' ich 5ir: hätf ich meinem

Safer 5erart ein ttnl5frem5e* 3Beib*bil5 in* £au*

gefchleppt, 5ie 5i(ffle ©tange 1)&tf er auf mir t>er*

hauen!"

,,©a* 5ürft 3(jr «weh, Safer,— »enn* noch langt!

Slber ifi 5amit beriefen, 5af ich Unrecht h*b'? Un5

ich meto' all*, fo gar toi(5frem5 ifl fie €uch nicht

getoefen!"

„Un5 tt>enn ffe 5em ©orle tffynmai ähnlich fleht,

fie tf?* h«lt bo$ nicht, fon5em eine irgen5»o auf*

gelefene!"

Dabei bliebt

<3ertrau5 fühlte t>om erflen 2Micf an, 5af fie 5em
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alten Slaber nic^t ttnHfornmen fei, boc$ lief ffc e$ ftc$

tiic^t abriefen* @lücflic$, 5er ©efa&r entwichen

ju fein nnb ^te Reinheit i&reä ©efitytetf gema&rt

ju fcaben, ^atte fie flc$ t>or einem falben 3afcre mit

fetfem SEBtßen nnb SRut in eine neue Seit gesagt

nnb tt>enn fle in i&r auety no# fein %itl, ja, feinen

toeiter&in toeifenben 2Beg jn erfennen fcermocfcte,

fo na&m fle, feit 3af>ren geübt, i&r £anbeln §nr

flrengen golge i&re* 2)enfen$ nnb gereinigten

©ollen* §n machen, ben 3»ang nnb t>te S)ättt

biefetf Äleinleben* al$ ©c&nle ber ©emnt nnb al$

3uc$t ber nnbefannten SJ?ög(ic$feiten tyre* fterjen^

mit 93fi(jertoonne fcin.

3Bar ber ©o&n anfjer bem £anfe jur Sßinter*

beßeHnng ber gelber ober bei ben $o($fnec$ten im

SBalbe, fo (itt e$ ben alten Slaber niefct am »armen

Dfen ober anf feinem €rfer(!|. Sin 3lrbeit$geränf#

au$ Äücfce nnb Äammer ober, toenn alle$ (KU war,

eben bie Stille toeefte fein SRiftränen; fo lei$ er

fonnte, Rumpelte nnb trippelte er im £aufe f>crum,

fachte bat Sföäbcfcen unb toenn er ffe ro&ig arbeitenb

am £erb, am SBafcfonber, beim Aufräumen fanb,

ffarrte er ffe nnglänbig an, alt fcabe er erwartet,

ba$ rätfel^afte SSBefen in eine Klange sertoanbelt
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jtt fe&en; bann fing er eifrig an, aH ifcr Sun unb

i&re #anbgri|fe &u tabeln unb anbertf fcaben $u

tootten:

„So fcat'tf Sorte gemalt, fo i(T$ ton je&er bei

untf ber 95rauc$!"

©ertraut) war ffetf gerne bereit, feinen SBiHen ju

tun, genau fo toie ©orte e$ gemacht ftatte, toenn

e$ au$ gefc&afc, baf £>orle fceute anber$ al$ gefiern

»erfuhr, unb bruttelnb tappt* ber 31lte wieder bat

t>on, auc$ ob i&rer 3BilIfä&rigfeit unjufrieben unb

mijStrauifö. ©eraume Seit brtynte ba$ #au$ noc$

t)on feinen ©^ritten unb t>on ber ©efctyäftigfeit,

mit ber er lifö, Sru&en unb ©tfi&le t>erfc$ob unb

^in unb fcer (tief, ©ie aber lief ffc& burcfc feine

2Bunberlic$fett nicfct irre machen unb toar boppelt

barauf bebaut, i&n unbefangen ju fragen unb um

9tot in bitten, jum *piaubern ju bringen unb tym .

ju ©ienjfen ju fein.

3n ben erffen Sagen trat ffe ju itym an$ Srfer*

fenfter unb lief f?$ bie Wußfify erführen. €r fagte

i&r, ba$ ton linfa &er am £aufe fcorbeifliefenfce

SBajfer fei bie 3iagolt, bie ?anbjunge gegenüber

mit ben Sinben &eife ber 2inbenp(afc unb enbige im

SKittelpfetler berSSrücfe unten
j jenfeittf be$$inbew
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pla£e$ fliege bie €n$ an ber ®tabt &in unb ne&me

unter ber 95rficfe feie SRagolt auf. €r beutete if)v

bit Sürme unb £äufer unb, al$ er ein burcfc bie

Sinben ^inburc^ flc&tbare* ©tein&au* am SBafler

aW ba$ ber büfjenben grauen, 6er abiigen ©omini*

fanerinnen bezeichnete, tief f!e i&ren 3>licf bort t>er*

»eilen unb (j>or<$te nietyt me&r auf feine SBorte.

©ottte t&re enblic^e 3ufluc$t nä&er fein, aW f!e

gebaut fcatte?

festen mc$t fo.
f

€in fc$n>ere$ ©efäicf «mrbe e$ balb für fie,

neben @eorg fömeflerlicty ba&injuleben. SRicfct nur

fein grofetf, ftarfblicfenbe* Sluge glic& beut be$

@c$toar$en ^rtnjcn, in feiner ganzen furctytlofen unb

gütigen SJrt, in ber tapferfett gegen febermann unb

gegen flc^ felbfi, ja fogar in mancher unmittelbaren

@tefie gemannte er an jenen unb mit ber Srinne*

rung entjfinbete er bie freffenbe @e(mfuc$t naefc

bem geliebten SBruber täglich auf£ neue* Diefe

üual, bie t&r ©eorg mittelbar fäuf, beroirrte i&re

Haltung gegen i&n, ei {amen ©tunben, m i&r bie

SJüber beiber SRänner ineinanberftofien, unb bie*

felbe taum bejminglic^e Aufgabe bor tyr fianb, ber

fie öor Sföonaten entronnen $u fein glaubte, SRit
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gebän&igtem $erjen, hoffnungslos uttb flagtoS nebe»

bem (Beliebten $u tvanbetn unfc |u malten, war ihr

ehefcem |u ferner erfc^ienett, nun gab e$ SRomente,

fle e$ »irflich tvahr ma#te, unter fcer Staffren*

gung faß erlag unfc fleh mühfam betoetfen mufte,

fcaji ihr 95ruOer fern fei unt> ©eorg 2laber ein

£rugbil&. 3fn Mefem pemvollen Äaropfe glaubte fle

nun erfi bxe tollt, von ©oft gewollte 95u|je ihre*

frevelhaften ©efßhl* gefunden ju haben, bxe f!e fleh

nic^t erleichtern durfte, ©em gegenüber erfchien

ihr fcer 2Bunfch nach fefftunfriefreten, verfuchung&

freien ©ritte bt$ ÄloflerS wie eine glucht vor btt

Pflicht, eine getgheit, ein Ungehorfam gegen Sottet

tvunfcerbar führen&en ^Bitten. Doch manches SKa(

im Saufe be* ©intern fah fle au* ihrer SRagb&

arbeit txnb ihrem ver&meifelten SKingen auf unt>

über baß Sffiaffer txnb buvd) bie fahlen 2int>en nach

Dem grojjen fleinernen £aufe bet büfenDen grauen*

©er SBinter verging»

€ine$ Waren 9lbeni>S im SJMrj, als fle im ©arten

oberhalb der 3lu bie SSeete gerichtet unfc Srbfen ge*

legt fyattt unb fich am ©artenhäuSlein jum £eim*

gehen orbnete, trat ©eorg unvermutet $u ihr uttb

fianb eine Seitlang fiumm ba, mährenb fle baß
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Kopftuch ablegte unD t>on Der Arbeit fprach. tybfy

lieh umfafte er fle unb preßte f!e an fleh unD rief,

fchrie beinahe ifcren SRamen. @ie machte fleh frei,

trat jurficf unb fah ihn erfchfittert an«

„©iehff Du Denn nicht, wie e$ mit mir fleht?" rief er.

Sie Rüttelte wie ju etwa* Unfaßbarem Den Äopf,

f!e hatte nicht* gefehen.

„3$ bin Deine <Sch»efler", fagte jie enDlich, tnrn

aller Hoffnung t>erlaffen t>or tiefer S3ertt>irrung Der

©effi&le.

„Steine Schweiler —? Du biß mir jehntaufenD*

mal lieber alt meine Schwefler!"

,,©a$ Darf nicht fein!" rief fie; Denn Die Sor*

flettung, er ttnne fleh einfach f)tt$aft Darüber

freuen, Daf fle Der geworbenen ©chwefler ähnele,

aber nicht feine ©chmefler fei, war ihrem t>er*

ängfleteu unD überwachten SmpfmDen nicht

lieh* „Slber fomm je£t!wir wollen gehen!"

#/3^ taffe Dich fcier nicht fcom glecf!" fagte er

DrohenD,

„®o fchlage mich tot!" antwortete fle nnD flaute

ihm ruhte nnD traurig in$ 3luge. 911$ er nichts

erwiDerte, langfam Den SJlicf fenfte unD ferner

|l6hnenD (lehenblieb, fuhr fle fort: „2)n flanDefl in



Söto neben mir, öertrautefl mir, na&mft mid) bei

ber £anb unb fcalfeft mir: glaubft bu, i$ ttnnte

bir eine 95itte, nur einen 2Bunf$ beiner 2lugen

t>erfagen, wenn \<S) i&n ju erfüllen t>erm6c$te!"

,,©u fannfl e$!" rief er ttieber auffa&renb.

„9lein, ©eorg!" fc&rie fle gequält auf, „ic$ fann

e$ nicf>t!" unb flc& faffenb fegte fle fcinju: „Unb

ba$ muft bu mir jefct glauben, o&ne tt>eiter ja

fragen: ©ib mir bie #anb jum 3«^en!"

€r fc^(u9 in if)re dargereichte £anb nic^t ein, er

»anbte flc$ rafä unb eilte fort

@ie flanb eine 5Beile ba, bann trat fle in bie

Seete t>or unb Micfte i&m na$, bann toanfte fle ju

ber brufl&o&en SRauer auf ber S5ac$feite, legte bie

Slrme auf, ftfifcte baß Äinn barauf unb ftarrte inä

SBafier. Sangfam fielen i&r bie tränen au$ bcn

3lugen unb im @c$(uc$$en fc^lug i&r 2eib gegen bie

&arte 6teinbrßflung.

9?ac$ einiger Seit &*rte fle ©eorg$ Stritt »ieber,

fle breite flc$ um, er fpracfc:

„Sertraub, ic$ fann bir nic^t unrecht tun, id)

muß bir glauben, n>a£ bu fagfi, unb n>iH t>er*

fucfcen, toa$ bu Derlangfl. £ier meine £anb

barauf!"



Sie naf>m feine« £anbfc$(ag entgegen, unb nun

ffür&ten ifcr bie Sränen mit folcfcer ©etoalt autf'ben

klugen, baf fte fein SOBort t>or$ubringen t>ermoc$te;

mit beiben ftänben brficfte ße feine fernere braune

SXecfyte, beugte fl($ meber unb füfte f!e.

2lm aubern 3Ibenb um Sonnenuntergang faß

©ertraub in i&rem befien ©ewanbe toartenb auf

ber fieinernen Stonbbanf auf bem SRittelpfeHer ber

SSrficfe. Stoib oerfanf ifcr Sluge flnnenb in bem

9lbenbfonneng(an$ ber SRagott, ber ba$ fömarje

©piegelbtlb ber ©iebelbäufer umjtof ober mit ftöc$*

tigern ©Limmer burc&toirfte, ba(b burc^fpäbte t$

bie bämmerige SSrürfenbatte nad) ber Slu bin unb

fab bie Seute in ber £ette ber ©träfe geben unb

ffeben. €nbßc& betrat bort ein un$ett>6&n(ic$ fafy

getoacfcfener 3Rann, ben alle ehrfürchtig grflften,

bie 95rfide; e$ tt>ar ber SRarfgraf, ber um biefe

Seit Dom ©pajiergang jurficffebrenb bei ber 95anf

ju verweilen, Umfcbau ju Ratten unb mit ben £euten

)u plaubern pflegte. 311$ er jur 95anf (am, erbob

ficb ©ertraub, machte mit SBürbe eine &6ftfc$e 93er*

beugung unb rebete ben SRarfgrafen in ber fran*

jöftfc&en Sprache tyre* t>äterlicben £ofe$ an. €r*

flaunt bief ffe toieber ^piafc nehmen unb fegte



fty neben fie. SRun erjä&lte jie, »er f!e fei, baf

fie i>ie Heimat aerlaffen &abe, um einet »ersten

€&e au$ju»eic$en, — mie ti i&r bann ergangen, unb

bat ©c&itffal fie fcier&ergefft&rt fabe, — »ie fte

&ier gelebt unb ba$ fle nun bem (Entföluffe, ben

Soleier ju nehmen, eublicfc jugereift fei. ®ie bat

i&n um feinen 3$ug unb um feine £ilf* jum €in*

tritt in ben ©oraimfanerinnenorben, n>oju fle ja

i&re eMe Slbfunft nac^weifen müjite; auc$ gab fie

i&m einen Sting unb ein ©ranat&atebanb, mittel

beren er tooty vorn Sonboner #ofe bie €<$t&eit

iforer Angaben betätigen (äffen fönnte. ©er SRarfc

graf, ber t>on bem 2}erfc$tt>mben ber englifcfcen

^rinjeffin gehört fcatte, wr&ief tyr, aHe$ für fle ju

tun unb bot i&r einfiweileu feine @afffreunbfc$aft

an. @ie aber bat i&n um bie Sergfinffigung, fic$,

fc$on e&e bie aSejiätigung ba fei, in bat $}aut ber

bfifenben grauen $urficf$ie&en ju bfirfen. Cr t>er*

fpracfc i&r, bafßr ju forgen. Unb bie £eute ffaunten

nic^t toenig, atö jum ©bluffe ber riefen&afte SRann

fic& er&ob, i&r mit tiefer SJerbeugung bie #anb jum

3lufflef>en reichte, fie in bie 3tu §um #aufe bet

gtöfer* Siaber begleitete unb t&r jum Slbfc&ieb €&re

emne$ wie einer gürffin«



Unb e$ fam, tob f!e tt>finfc$te.

9iac$bem f!e in ber folgenben ffiocfce ba$ £au$

geordnet unb für eine tüchtige SRagb geforgt fcatte,

fiebelfe fte über ba$ SBafier hinüber in ba$ Slofier

ber abiigen ©ominifanerinnen, batf ffe nic$t me&r

t>er(ief. ©ief geföafc in bemfelben §rfif>jaf)r, in

bem ber ©ctynoarje Sprinj ju bem großen Siegel

$ug burc$ ©fibfranfreicfc rüftete. Unb aß ein 3afcr

fpäter ber unge&eure ©ieg t>on tpoitier^ unb bie

©efangenna&me be$ fran$6ftfc§en Ä6nig$ auc$ in

ben Äloflermauern tt>iber&allte, ba mv bie ©cfcmefler

gup&emia fc$on an ba£ fcärene £emb gewinnt,

an baß ©trafen in .Kleibern, auf ber ©eite liegend

Sein auf Sein, an bemfitige ©elbftanflage t>ot mt
fammeltem Äapitel, an Raffen unb ©etjjel. 3m
gleichmäßigen ©erlaufe ber ©tunben, bie bei Sage

t»ie nac^tö i&reu büßenben ^Bitten unb i&re ganje

Äraft »erlangten, warb i&r £er$ mübe unb fcfcien

nnrflic$ feine SRu&e gefunben ju fcabeu.

©o$ aU t$ nac& einigen %a1)ttn &ief, ber

©cfctoarje ^Jrinj fcabe f!c& mit ber SRaib t>on Äent

t>ermä&lt, ba jagte mit ber ©ferfucfct bie ein*

gefälafene @Iut empor unb Rüttelte ben armen

fafleiten 8eib mit atteu ßtualeu unb Anfechtungen t>er*
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fömtyten Sebent SKonatetang tobte bat 35fot in

t>er aerjweifelten S5ru)l un&, ob e$ in Strömen

unter t>er Seifel t>on Stödten unb ©c&ufter floß, es

mtb niefct tteniger wU> nic^t ffifoler in t>en jttcfenfcen

Sfoern. ©a er|i n>arb i&re &ebe ftyufoia, 3efct

mußte fte ernennen, baß i&re $foc$t, i&re tapfere

35ufe, i&re SRufce unb SKettung nur £äufc$un$,

Selbtfbetrug toaren, baf bie Sräume, in benen pe

nun brannte, jeberjeit in i&rem Stofe um Seben ge*

worben Ratten, ©a$ brac$ (!e &oKenb$.

%lad)btm bie Seit t&rem Scfcmerje bk Sraf* §v

nommen fjatte, toar auc$ beut Äörper feine me&r

übrig geblieben. Sie Sunbe t>on bem frören 6ie<#*

tum unt> ftyroermfitigen SJerge&en be$ 6c$n>ar&en

qjrinjen fanb nic&t me&r ben 2Beg jum irbiftyen

D&re ber ©c&toefler (Euphemia,
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Odn einer funfefoben 3annarnac$t bog ein flmfe$

c\3 9K^t>^en in bie $pi)ilipp<irafie ein, blieb furj

t>or beren Ärfimmung flehen unb flaute jn einem

genffer empor, ba$ ftoie ade genfier be$ $aufe£

nnb fafl alle ber ©träfe ftyon bunW »ar.

fcafliger Sltem umqnotl toie ©ampf tyren Sopf nnb

bewegte bte toeifberetffen gebercfcen ber fätoarjen

35oa, deren Snbe fle t>or ben SKnnb fcielt. 9iun

t>erfuc^)te fle §u pfeifen; ba e$ aber i&ren fiarren

Sippen nictyt gelang, blicfte fle nat$ rec&ttf nnb linte,

nmfcfcrttt bann ben £änferblocf unb fcolte ben

ffiäc&ter herbei, ber i&r bie £au$tür öffnen fottte.

,,©o? auc$ n>ieber mal ben $auäf$(üjfe( t>er*

geffen?!" fagte er, al$ er mit i&r t>or ba$ £or trat

nnb an* bem flirrcnben Stonbe ben ©ctylfijfel au&

fucfcte. ©ie (Bef i&re gufifpifcen ab»ec$felnb gegen



ben tyreUftein, um bie fttyt yx ernennen, unb ant*

»ortete sticht. fflföhrenb ber ©achter auffchtoji, gab

fle ihm föon feinen ©rofchen, bann brdngte fie fleh,

ehe er nur recht ben torflflgel auftoerfen tonnte,

an ihm vorbei, gute Stacht »ünfchenb in ba$ £au*.

„SRa nu!" brummte er hinter ihr drein unb fcjilofj

tweber.

3n ber 5>au$einfahrt jünbete bat SRäbchen ein

©treichferjchen an, eilte bann bie treppe hinauf,

unb and), a\$ ber £uftyug ihr baß Sicht au$geblafen

hatte, flieg fle weiter. 3m britten ©toct trat fle

an bie gerabe auf bie treppe münbenbe Simmertü^

machte toieber Sicht unb toar erflaunt, auf ber an*

gehefteten Äarfe einen anbern SRamen ju lefen, a($

fle erwartet hatte.

„SRur gut, baf ich erfl Sicht gemalt unb nicht

gleich geflopfi h<*be!" murmelte fle unb Wedelte.

3m ©lauben, boch erfl im jweiten ©tode ju fein,

ftoram fle noch eine treppe empor; aU fle aber

auch hiw mc^t ben gefugten Stauten fanb, erfchraf

fle heftig/ unb ihr £erj, ohnehin Dom treppenfleigen

erregt, flopfte gemaltfara, to&fyvenb fle flöflernb la$

unb nneberholte:

„Ztybmat, stud. rer. nat."
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©ie leuchtete umfrer: mir eine 95obentreppe ffi&rte

noc$ meiter.

„f)at betin toti ftau* fünf £reppen? SBar xd)

t>or&in fc&on ju frocfr gefliegen?" murmelte f!e unb

tajtete ff mit dngfllicfcer 95e&utfamfeit jttei treppen

juräct 25oc$ auc$ frier flanb nxd)t „SKeinfrolb

Bürger, cand. med." (Einen Slugenblicf lehnte fie

flc$ an ba$ £reppengeldnber, erftyöpft unb ratio**

©ann machte fte toieber £ic$t; forgfam, aber fcor

Aufregung ungeföicft auf ben %ttyn ge&enb, be*

leuchtete flc in t>en t>erfc^ie^ettett ©toefwerfen bie

SRamen unb fanb richtig neben ber £ür, tt>o fie $u*

erfl gehalten, ben ifrr bekannten Slamen btt ©irtin

35urger$ an btt Äorribortfire; aber an btt Simmer*

tür war jefct eben ein frember 9iame. ©ie füllte

ftc$ verraten, gefangen, befc^impft 2)on ©innen

ftofr fie bie Sreppe hinunter bi$ jur #au$türe.

aber biefe tt>ar tvo&foerfc&loffen unb gab ben jittern*

btn Ärdften beß 3Räbc§en$ nic$t nac$. 95on einer

Hoffnung ließ fie ftc$ naefr bem £ofe treiben unb

flaute einige 3lugenblicfe lang in bie föwarje, eng*

ummauerte, feinblic&e Äluft, über ber froefr oben ein

paar Sterne flimmerten.

gaft bemuftlotf t>or ©etyreefen unb 9lng|f firebte
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fle müde und ferner wieder die Sreppe hinauf ttac^

der Züt, hinter der i&r greund gewohnt &atte;

aber mitten auf dem 2Bege fctyauderte fle und füllte

flc$ am gan&en £eibe fäweifjgebadet.

$Ba$ war mit SSurger, daj er i&r feinen Umjug

nicfct mitgeteilt Ijatte?!

©ofcnte t>ieHeic&t einer feiner greunde da, dem

ffe flopfen, den fle um Öffnung de* ©efdttgniffe^

bitten fonnte?

Sftein! Spfui! ©ie Rüttelte flc&. Und im @e*

fü^t, e$ müfte docfc einen guten Sutfweg geben,

nur fei fle ju wrwirrt, üjn ju finden, flieg fle

weiter und weiter. Oben auf der ^Bodentreppe, die

in der SRac^t gewif nic$t begangen wurde, dort

tonnte fle ja warten, bi$ e£ tag und da$ #au$

geöffnet würde.

2lber e$ we&te fo eiflg t>on der SSodentür l>er*

unter, daf fle nic$t bleiben fonnte. Sie fc^lic^ ju*

rüct, und ptöfclicfc ward fle Dorn ©efü&l der £ilf*

loflgfeit übermannt, fle tief ft$ mitten auf der

Sreppe flnfen und fauerte flc$ jufammen. ®ie er*

gab flcty darein, mochte fommen, wa$ da wollte. Stur

mc^t mit najfem ?eibe dort im fc&neidenden £uftjuge

ff^en! war ja au# fcier falt und unbequem genug.



Unb nun backte fle pc& au$, wie e$ jefct werben

würbe — wie jemanb fceimfe&renb ffe auf der

treppe fäufce, ein €&epaar; bie grau würbe fle für

eine Siebin Ratten unb für eine fc$lec$te $erfon

unb würbe i&ren 3Rann jur tyolijeiwacfye fc^icfen

unb würbe bie SRactybarn aufwerten, unb man würbe

fte fragen unb befctyimpfen unb abführen, unb fle

würbe nic$t$ fagen fännen. 9lein, fle würbe nicfct

fagen fönnen, wie fle in* $au£ tarn, motten fle

au$ mit i&r machen, watf fle wollten! ÄHe$ auf

flc& nehmen, .aHetf leiben wollte fle; aber i&re £eim*

lictyfeit nic&t preisgeben! 5ln folgen Silbern ber

Slngfl unb üual flc$ erföäpfenb, fölief fle nac$

unb nac$ ein.

VLnb fle fölief ftywer unb fcörte nic^t ba$ £au&

tor ge&en unb nic$t bie ©dritte auf ber treppe.

Smd. rer. nat. t&ebmar aber, ber lautlos pfeifenb

emporflieg , (Keß ptö|lic& an einen menfc$lic$en

SWrper, brummte fielen bleibenb:

„8Belc$e$ ©c^wein fcat benn ba wieber nic^t

weiter gefunben!" unb jünbete ein ©treic^ol» on,

„Slanu!" murmelte er, fcielt bie freie jjanb unter

ba$ glämmctyen unb beleuchtete einen Slugenblict

ba$ t>om ftutranbe begattete bleiche, fcübföe ©e*
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fleht ber ©atiegenben. ©a* ©treichhofj brannte ab,

er trat an bem SJWbchen t>orbei, ging auf fein

Simmer unb hotte ein Äerjenlicht

Wfyvenb er jfe bann wieber betrachtete unb

mujterte, Rüttelte die Äälte ihren Äirper unb W|k

ein leifetf CBimmern tote ba$ 3in>en eine$ ftylafen*

bcn SWgefche«*. Cr (feilte bat Sich* neben hit* unb

berührte bie Schütter bt$ 3Räbchen$; aber er raufte

ftyon ftyüttefo, b& fte erfchrocfene Slugen auftat

nnb beim SKnMicf be$ lichtbefchienenen SJWnnerfopfS

ben Dber'örper aufrichtete unb t>ermirrt unb angffc

fcott fragte:

„SBa* i(l?"

,,©ie nehmen mir bat ®ort au$ bem fterjen,"

ertoiberte er lächelnd „2Ba$ ift? Sollen ©ie |>ter

übernachten?"

©er groft fchfittette fle, baf bie 3<S^ne ftappten,

unb erfl nach einer SBeile tonnte f!e fagen:

„Sitte, laffen ©ie mich h«iau$!"

„SBo »öden ©ie benn hin? 3Bohnen ©ie nicht

im £au$?"

„£affen ©ie mich fort! ich bitte ©ie." ©ie er*

hob einen flehenben Sltcf ju ihm unb fenfte

»ieber ben Äopf; ben ftrofi, ber ihr bie 3^«*
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jufammen fertig, tonnte fie aber ni4t untere

brfiefen*

„34 toiü 3hnen gern Wfm. 2Bo toohnen Sie

benn? SReben ©ie bo4!"

„SKoa 3Roabit"

„Sie haben fa ©4fitte(frof!! 3* »t« 3h«en

ettoatf fagen: toärmen @ie ftc^ auf meinem Simmer!

34 ma4e Sutten einen Reifen £ee ober @rog, unb

wenn Sie roieber einigermaßen auf ben Seinen

ffnb, will i4 Sie heimbringen, ®o ttnnen ©ie ja

nic^t ge^en/'

€he er au$gefpro4en hatte, toar fle mit ben er*

regten SBorten:

„SRein! Saften Sie mi4 &inau$!" aufgefahren;

aber fle mußte ft4 hatten, unb ba$ Sreppengelänber

bebte t>on ihrem grofle mit

„©eien ©ie boch nicht töricht!" rebete er ihr in

gemütlichem £one ju* „34 mein* e$ boch gut mit

^nttu 34 &iete 3hnen ja nur an, toatf ©ie mir

hoffent(i4 au4 tun Wärben, wenn i4 halb erfroren

t>or 3hw £«t SR«** f4^b er ohne weitere*

feinen 2lrm unter ben ihrigen, nahm ba$ &4t nnb

jog bat faum toiberfhebenbe 9Räb4en hinauf in

feine ©tube im vierten ©toef.
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„©0 !" fprach er, pe freilajfenD, „fefcen Sie fleh

auf* Sofa." €r rücfte Den £ifch t>at>on ab unD

jfinDete Drüben auf Der ÄommoDe Die Sampe an.

2lber al$ er ftch toieDer tu ihr ttanDte, flanD Da$

$ftäbd)en noch (leif unD t&anfenD an Derfetben

©teile unD (larrte ihn mit flacfernDen Manen Singen

an. €r betrachtete fie, ergriffen t>on ihrer bangen

#ilfloflgfeit, unD Dachte: toie ein ÄinD! £>ann

fagte er freunDlich:

„Kommen 6ie! ©ie müflen mir je|t fchon ein

twnig Reifen, nur fo mel, Daß ©ie baß auch tun,

n>a$ ic^ fage!" unD er führte fie an baß ®ofa,

Drücfte pe in Die €cle unD legte ihr feine Steife*

Decfe über Die Seine. 3luf Der ÄommoDe jünDete

er Dann Den ©piritu* an unD pellte SCBajfer auf;

er holte Die Slrafftoföe hinter Dem ©chranl t>or

unD gof bavauß in ein ©la£: „€r Darf fchon jietf

»erDen, Der ©rog; similia similibus!" fagte er

IdchelnD. darauf flaute er nrieDer nach f«»cm

©afl:

„giehen ©ie Die güße lieber auf baß ©ofa!

©ie h^ben Dann »ärmer!" Da fie ihn aber nur

anblicfte, faßte er ihre Seine unD brachte fie in Die

geforderte Sage, fchob ihr auch baß ©ofafiflen in
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ben Ütöcfen unb nafjm i&r ben £ut ab. ©abei

greifte er tyrert Stopf unb warb baburcfc fceranlaft,

t&re Stirn ju beföhlen. ©ie toar falt, t)om

Schweife naß, unb er fpürte babei, tote bat

3Jtöbc$en no<$ immer gefäättelt tourbe*

6r richtete flc$ auf unb fa& fle überleg an,

füllte f!e bann mit ber SReifebecfe bi$ $um £al$

ei» unb machte ßcfy bavan, i&r die ®c$u&e abju*

ne&men. @ie wollte ben 8uf jurflcfjie&ett, ba

£&ebmar aber feftyiclt unb fagte:

„Jteine Slngfi! e* tut ntc$t *e&," fo lief jle e*

gefc$e&ett.

,,©ie fcaben §öfe toie ©$," fagte er txnb föaute

bebenflicfc auf fle fcerab. ,,©te Ratten flc$ bort auf

ber Stiege beu tob fcolen Wunen. Unb t>on #eim*

ge&en fann einfftoeilen gar nic^t bk SRebe fein/'

©abet toictelte er bie Jfifje gut ein txnb toarf

no<$ feinen SKantel barauf,

©ie aber fc$lug bie ©ecfe jurficf, ftxfyt auf unb

fa& i&n entfefct an» Äörper flog, t&re %5bnt

flappten, ber junge 3Rann, bai ganje %\mmit gitterte

t>or ifcren Slugen.

„Sie mfiffen jefct ganj f$ön liegen bleiben!"

mahnte er, inbem er fle wieber in if)re £cfe brüctte
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unb bebedte. „Sie ftab föon franf genug, Sie

müjfen etf nic^t noefy fcerfcfylimmew» 3$ bin SBitbv

jiner" — log er, um fle ju beruhigen — „ic$ frabe

jtoar noc$ niefct autffhtbiert; aber mit öftrem ©c&fittel*

froji »iU i$ fefcon fertig »erben. — ©e&en Sie/'

fu&r er fort, ba i&r aerfonnen ffarrenbe* 2luge

tu>$ immer ni$t t>on tym toid), „toenn \d) ©ie je|t

&inau$liefje, ba$ tttfre, al* »oüf tc$ einen ©äug*

fing in$ ©affer merfen. ©o &a$ »erben ©ie mir

boefc nic^t jumuten rooHen! — Sllfo! — 3<$ muf

jefct in ber Söc^e etwa* frolen; unterbejfen liefen

©ie m raf<$ au$ unb (egen flc$ in* SSett! Slber

rafc$ muf e$ geföe&en." €r na&m einen ©cfclüjfel

t>om Slagel neben der £ür unb ging &inau&

ffiie alle*, toat er gefagt fcatte, au$ ber gerne

unb feltfam fWctnwfe i&r in$ D&r geflungen fcatte,

fo fcörte fle i&n nun, al$ gefödtye e$ mit hinten,

bie Äorribortfir öffnen unb leife fyuntxtxttu (Statt

aufoufte&en, fauerte fle flc$, n>a$ fle in feiner ©egen*

ttmrt ni#t gemagt &atte, enger jufammen, laufc^te

unb »ünföte, bafj er boc$ tmebertöme. JDa$ SEBaffer

auf bem ©piritu* fummte,

€nbli<$ teerte er jurücf, bclaben mit einem Äorb boH

^rejjfo&len unt> Äien unb jtoei leeren SBeifjbierfrfigen.
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„SRenföentfinb, ©ie mfiflfen mir aber folgen !"

tabtltt er, mit bem Singer brofjenb.

„3$ fcabe fo tclt," flüfferfe fie bebend „ic& &atte

nicfct bai jjerj."

„Dann »arten Sie, i$ bin gtetcty fertig" er*

»inerte er unb machte gcuer im Ofen. Darauf

goß er bai nun focfcenbe Sßaffer |um Seit in ba$

©la* mit 3lraf, jum Seil in einen Der SBeifbier*

trüge unb fleKte frifc$e$ auf bie flamme.

„SRun jie&en ©ie auf unb legen ©ie ab!"

©e&orfam fegte ffe bie pfe auf ben 95oben unb

er&ob ß$, taumelte aber auf toanfenben Änieen unb

fanf tweber auf ba$ Äanapee. Da fafte er ße,

trug |li hinüber unb fegte ffe auf* 95ett

ffi Ritten ©ie mic$ getaflen!" jlammelte ffe unb

empfanb e* boc$ unenb(ic$ füf, baf ffc^ jemanb um

fle fämmerte.

„SRur ©ebulb!" fprac$ er freunblicfc. ©feic$ fa(5

i$ ©ie lieber in 3tu&." Dabei jog er ber Sebent

ben ba* 3adett ab* Danach &ie(t er einen «Roraent

unentfc&loffen ein, runjette ftnfler bie ©tirn unb

Midte ba$ TOäbcfcen an»

„3egt legen ©ie ficfc!" befahl er bann furj, unb

fte ffrecfte ßc$ ge&orfam au$. €r bebecfte fle mit



bem fiebevlttt unb fc^ob i&r ben Reifen SBeifbier*

frag an bk §üfie.

3&re Slugen folgten i&m neugierig*bang, »ie er

&in unb &er ging unt) nun au$ t>en Reifen ©rog

fcerbei&ote/ fäfoflen ffc^ aber, ate er ftc$ mit bem

©eträuf ju i&r neigte.

„ftier trinfen ©ie, fo &eif Sie finnen!" fpracty

er. Sie machte bie 3lugen n>iet>er auf unb na&m

i(>m mit beiben bebenden Rauben bat @to$ ab,

beflen ftifce i&r too&ltat £&ebmar richtete fie mit

bem Äiffen auf unb tfu&te fle. Sie tranf in Keinen,

gierigen Sty^n.

3K$ fte fertig mar, tief er fte einige 3«* unge*

jlört in ben »armen Äiffen autfru&en, bann fragte er:

„#aben Sie »armer?"

„<£in wenig," antwortete fte.

„@ut," fu&r er befe&tenb fort, „bann gefte i$ jefct

&inau& Sie raffen fid) auf unb $ie&en flc^ fo rafcfc

wie mägltcty au$. ©inb (Sie nocfy in ben Äteibern,

wenn i$ jurücffomme, bann gibt'S feine Schonung

mef)r, bann jielje ic$ Sie au&" 6r legte i&r ein

3lac$t&emb, ba$ er am Ofen gewärmt fyatte, fcin

unb aerliefi baß Simmer.

©ofort richtete fte ft$ auf unb rif mit jitternbem
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€ifer, ttne in äujierfier Slngfi unb SRot, ba$ 3eug

t>om Seibe, unb nur, e&e fie ba$ fctyroeifjfalte #emb

abjog, fcorc&te fie ttocfc einmal auf, ©ie fcätte gern

i&re Äleibungtfflficfe noc$ orbentlicfy auf bem ©tu^l

$urec$tgelegt, aber ber ©c^fittelfrofl fcatte fie n>%enb

be* 3lu#letben$ mit neuer Äraft gepacft, i&re gä&ne

fotogen triebet aufeinander, unb in ptöfclic$em

©enterten fu&r fie in bie ftebern. ©ie $og alle

©lieber an ff$, unb boefy bebte feie SSettftott unter

i&rem gerüttelten £eibe« 2Benn fie aber einen

2lugenblict 3to&e fcatte, mufte fie gleich an bie un*

ordentlich ^ingetoorfenen Äleiber benfen.

Sil* ber &tubmt »ieberfam, legte er bie Sjanb

auf i&re ©tirn unb fpracfy:

„3l&a, e$ &at ©ie Weber. Bor&in in einem

&in gegangen. SRan muf ffc& nietyt fo fperreu,

wenn'tf einmal ernfl ifl" €r machte tu>$ ein @la$

©rog unb gab e$ i&r ju trinfen, er füllte noc$ ben

feiten £Beigbierfrug mit Reißern SBaffer, (leefte ifcn

in einen wollenen ©trumpf, gab i&n i&r ih$ 95ett

unb fagfe:

„©o, Äinb, legen ©ie fty auf bie ©eite unb

Rieben ©ie flc$ t>ie 2Bärmeflafc&e in* Äreuj!" €r

breitete twety einen SRantel, eine 3oppe unb, wa$

©traug, $an$ unb ©rete 9



fic§ fonft eignete, über baß §et>erbett un& fragte, ob

fte »arm genug &abe; ba fle nicfte, fegte er &inju:

„Da* 95ett jittert au<$ nicfct me&r wie fcor&in.

3iun mfiffen Sie fölafen unt> föwifcen! Sobalb

Sie aufwaren, müffen ©ie mir rufen. 3ttfogute 3tu&!"

€r öffnete nun |um Süffcen bei&e Senfler, fcfclof

feie Ofentür un& legte einiget bereit Sann fc^fof

er t)ie genfler wieder bi$ auf einen ©palt für friföc

iuft und ma$te e$ flcfc mit £tlfe &er SReife&ecte

auf bem Sofa bequem, €inige SRinuten lag er

no$ wac$ unt> fcorctyte; ba er aber feinen ©afi lang*

fam un& regelmäßig wie im Schlafe atmen &6rte,

gab er, in warmer greu&e über fein Abenteuer

läc$eln&, feiner SRüDigfeit na<$ unfc fcfclief ein,

a^ einigen Stunt>en werfte iljn ein leife*

#uflen.

„©int) ©ie wac$?" fragte er mit geOämpfter

Stimme, Mb ba ffe bejahte, machte er £i$t.

€r trat ju i&r, bie i&m fc&eu entgegenblicfte unt),

atö er fl<# über fle beugte, bie Stegen fcfclof. 3^r

©eflc&t war gerötet, t&re Stirne noc& nic$t feucht

„#aben Sie ttarm? 3ff Me 95et>ectung überall

gleichmäßig?"



„3* &abe Wf.«

„UnetttagCic|? ober Knuten 6ie e* ttoc^ eine

Siertclfhmbe anhalten?"

„@e»ifi fann ic& ba$."

„Sann »arte» wir tw#, bi$ rechter Schweif auf

bet etirne fte&t"

€t fegte fic$ an freu £tf$, bknbete ba* iid)t

nac& tytet Seite ab unb na&m ein 2Juc$ t>or. Slbet

er fa& ac$tlo$ übet bie toetgtäßetten Slbbilbungen

t>on aKet&anb uuflctytbaten Sebewefen fcin unb backte

an feine bte&etigen Weiterungen ju ben aSetlinet

Watten, an SSmetbung unb Sktgnfigung, bie auf

ben üMic&en @efc$lec$t$fampf, auf SSetötung unb

giebeltaub ausgingen, Unb et freute ff nun au$

einmal ein Slbenteuer ^erj^afi menfößcfcet 3Itt $u

&abett — Sßie abet tt>at bie Steine auf bie Steppe

gefommen? £atte einet (te bereöct, mit if)ra ju

ge&en, unb fcatte jle e$ auf bet Sütfc&meHe beteut?

ftatte jenet i&t in bet Hoffnung, fte »ßtbe bann

boc$ ju t&m fommen, ni$t aufgemacht, unb »at

f!e fo auf bet Steppe ttofcig ff|en geblieben?

Unterbefien lag f!e ba unb »atb immet Reißet.

3&te ©ebanfen fibetflogen bie 95i(bet biefe* Slbenb*

unb biefet Sßactyt: note ße möbe unb t>et5tgett fpät
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anß bem ©efc^dft fceimfam unb txm t&rer Abel*

launigen Statin bie gewo&ntat stoben unb ge*

meinen Sieben fcären mujjte, wie f!e eine Setttan^

unglficflicfc im bunflen JWmmerc$en faß unb auf

bie beleuchtete trofllofe (Strafe ^inabfafc, entließ t>on

SRitleib mit ftc^> felbfl unb unwiberfle&licfcem ©itten

ju greube unb SSetäubung fortgetrieben würbe, ben

weiten, falten 2Beg \u SRein^olb Storker; wie fle

fiatt in feinem Slrme ffc^ unb bte SBelt ju bergeffen,

t>on ©cfcrecfen unb Slngff treppab, treppauf gejagt

würbe, wie fle fraftlo* bezweifelt bafaf unb alle*

©ctyimpfüc&e fommen faf>; wie f!e erwacfcenb Der*

trauenerweefenbe Slugen erblictte unb eine beru&igenbe

Stimme &6rte; wie Ädlte, ton innen fcerautffc&auernb,

fle Rüttelte, f$wäc$te unb i&r fafl übel machte,

unb wie ber Reifer fo beforgt war, fo jart mit i&r

umging unb fle au$ nic&t einmal berührte, wenn

eß nic^t nätig war» €r a&nte bo# gewif, wie fle

in baß Sjanß gefommen war, bie fungen SWtoner

benfen immer gleich baß @cfyle<$tefle t>on ben SRSb*

c$en, unb boefc lief er fle'$ uic$t merten, war rficfc

fJc&t$w>n unb bemüht wie um eine ©c&weffer, 3n

baß eigne 95ett legte er fle, machte flc$ ju fc&affen

unb berfagte flc& ben ©c&laf! Jjatte ein anbrer baß
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au$ getan? Stein&olb Bürger? — 35etm SSergnfigen

mar er f?et$ ganj 5a6ei, lufUg unb liefe; fron ernjlen

Dingen fc&lug er f!$ lieber beifette»

Sie flaute hinüber nac$ i&rem Pfleger; neben

ber £ampe t>orbet erblicfte fle eben nocfc ba* glatte

gefc^eitette, biegte, fceüblonbe $)aat unb eine gegen

bie rote ©tirn gefügte toeifje £anb. Dan* unb

©toll erfüllte fle, i&re SSruft be&nte (ic$ n>eit ©o
lang fle tonnte, flrecfte (!e ffc^ t>or greube unb

£eben$mut So biel n>ar fle alfo boc$ wert, folc&e*

©töcl }u &aben! SEBie anber* fcätte e$ »erben

fönnen!

©urcty i&r tiefet 9ltemf)olen aufmerffam gemalt,

trat ber ©tnt>ent an ba$ 95ett unb fpracfc nicfenb:

,,»ber totaler ifl 3&nen in ber £ifce fegt t)oc^ al*

t>or&in, tt>o ©ie'$ gebeutelt &at Unb ber ©c^weig

perlt jefct aucfc rec$tfc$ajfen. 3&re ©ttrne iff ein

Siamantfelb, bie SSrißanten ber Äaiferin fcon SKuf*

lanb flnb tylunber bagegen! Sllfo — fefct fönnen

ttirl S^nen leichter machen!" €r na&ra einiget

t>on ber übermdfigen SSebecfnng tt>eg, gof ein @la$

tH>H SEBaffer unb fagte:

r/3*$* »erben ©ie bocfc »o&l einen ffi&len Schlurf

wollen?"
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„D ja — fa!" ertmbette f!e, unb er Ite§ fle trinfett.

©ie flaute ju i&m auf, fo baf et toartenb flehen

Hieb, unb na$ einet SBeile bat fte:

„0 — bitte — toettn ©ie mit mein laftyentucfc

geben wollten, baf* ic& mit bat ©eftcfct abttoctnen

fann!"

,,©a$ freut mick" fagte et fteunblicfc ntcfenb,

„bafi @i* felbfl fagen, mt 3&nen fe&lt" €r &o(te

ein £u$ au* ber ©c^ublabe unb ttnfcfcte i&r felbfl

ben ©c$toei(j.

„SBie eine SRuttet ftnb ©ie gegen mic$," fptacfc

fte ernfl

€r lachte unb t>erfe§te:

„3$ bin mit auc$ no$ nie fo toic^tig unb tofirbig

t>orgefommen I"

©ie Rüttelte ben Äopf.

€t befahl i&r triebet, ifcn fofort ju tt>ecfen, wenn

fte ffc$ unbehaglich füllen foQte, unb legte ftc$ jut

9tu&e.

/Är(l fpät im SBormittag wachte et toieber auf unbw &6rte an i&ren tauten Sltemjügen, baf fte noc$

föliefe. 25e&utfam toie ein £)ieb ging et jut £üt

hinauf unb Einübet in bie 2Bo&nung feinet Sffiirtin.
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„grau Steinte," fpta$ er, ,,icf) mufi fceute bei

3^oen fcier frü&fföcfen; ic$ &abe Einquartierung

brfiben, bie nocfr föläft"

„Slu# mal ttrieber!" rief fie, mit ben Stoßen |tt>in*

fernb. „!Ra ©ie aber aucfc! (Schämen ©ie flcfc

benn gar ttic^t t>ot mir al$ Same?!"

„Doc$, au$na&m$tt>eife, Damit ©ie auc$ einmal

3&ren ^Bitten fcaben. Übrigen* liegen freut mUbernbe

Umflänbe' fror. 3$ frab* ein SRabc^en aufgelefeu,

baß t>or ®c$üttelfro|t ni$t me&r anf ben Seinen

flehen tonnte, 2)a$ arme 2>ing ftftf auf bie fünfte

SRanier erfrieren tonnen."

„©cfcflttelfrofl? — ben fennt man!"

„3lber grau Steinte! #ab' id) ©ie je angelogen,—
fcaf? ©ie tß hätten inerten tonnen? $ab' icfr nic^t

t>on Slnfang an erfannt, baf ©ie ein #erj fraben

für äße männlichen ©djmerjen, unb frab* ic$ nic&t

ftttß 3&re SRac&fW gewürbigt! — 3* bitte Sie,

warum in aller 2Belt foHte ic$ mid) t>or einem

fcfylafenben SSettfcfjafc genieren, mic$ ju tt>af<$en unb

frifc^e ©aföe anjulegen!"

©ie fragte in tyrem grauen $aar unb lachte.

„Unb toeun ©ie mir fe|t nic$t in fürjefler griff,"

fu&r er fort, „einen ferneren Saffee machen o&ne
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jet>c nerbenfcfyonenbe Sutat bann »erb* icfy ®ie nie

me&r aiß reelle £ofpita rühmen,"

Ä fo ifi'* beun ma&r? Da* ijt ja toll! 2Barum

fcaben Sie ffe benn nify 5er ©anität$»ac$e über*

geben! Sie tmjfen ja gar nic$t, »a* ©ie flcfc in*

#au$ geföleppt fraben!"

„©anitätfmacfce?"— nneber&ote erfrättifö. „3le,

ne! — Sie fcaben übrigen* eine« gefegneten Schlaf,

tt>enn Sie miety Ijeute nac&t nic$t in ber Sücfce fcaben

funftiomeren ftfren."

„Slber gefef>en fcab' ic$'$ &eute frfifc! — ffienn fle

nun aber toirflicfc franf i(f, naß bann?"

„®o fcpmm toitb't mc$t fein! fle ftytöft wenig*

flen* ttrie ein ©aef,"

„3ia benn man ju!" lachte Die grau unb griff

$ur Äaffeemö&le,

gkfiß S&ebmar nac$ geraumer g^t lieber in fein

3immer trat, fölief baß SRäbc&en noc^ unb er

mußte bi£ um SRittag auf i&r Srwactyen warten. Sa
aber fcörte pWfclicty i&r regelmäfjige* Sltem^olen auf, fle

marf flcty &in unb fcer unb feuftte fc&laftrunfen,

fctyob bit Secfe jurfief, reefte bie 3lrme au*, unb

b?im Slnblid ber weiten, groben, t>iet ju langen
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fyembß&mtl lachte fie &ett &inau& ©oc$ rafcty bra<$

fyt Sachen tt>ict>er ab, fie jog bie 2lrme unter bie

£)ecfe jurficf unb flaute, t>on ber (ErfenntniS t^rer

Sage flberraföt, hinüber an ben £tfc$, wo t>er

junge 3Rann faf.

,,©ie wachen fd;on lujiiger auf, al$ Sie einge^

fc&lafen finb," fagte er, übertretend „9ßie füllen

Sie fic&?"

„®utcn SRorgen, £err ©oftor! 3$ weif noc&

gar niefct, wie mir ifc ob gut ober f^lec^t; ic$ bin

fo erfiaunt 3<# glaube, mir if! gan$ wo&l; ein

biftyn fceif — unb mfibe."

€r legte flüchtig bie ftanb auf i&re ©ttrn unb

fpraety:

„fßun, juttefe^ bleiben ©ie liegen, bi$ wir genau

wifien, wie 3^nen ifl" Cr jlettte i&r auf ben SRacfcfc

tifety, wa$ fie jum 2Bafc$cn brauchte, unb ging in

bie £fic$e, um für ein grfi&flücf ju forgen.

211$ fie bann ru&ig balag, lief er fte baß £f>ermo*

meter in bie 2lc$fel&ö&le flecfen unb fanb, baf fie

tttoaä über normale Temperatur fcabe«

„SBofoncn ©ie bei Slnge&örigen?" fragte er»

„D nein!" antwortete fie tröb Wc&efob.

„®ut, bann ffW einfach», ©ie bleiben liegen,
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fölafen Die 9?a$t gut un& f!n5 morgen tt>ieber auf

bcm ©amm/'

„3lber ich ffi&le mich Doch fo too&l, #err Doftor,

&af ich gut heim fann, 3ch fann Doch nic^t fo im*

tjcrfc&ämt
"

€r blicfte fle freun&lich latent) an unb, ba fit

(totfte, fprath et:

„35itte, wollen ©ie nicht fertigrefcen?"

©ie fchlug 5ie 9(uden nie&er, lächelte, fagte „3lein"

unfc feufite.

„Sann bleibt** alfo frabeL 9Ran muf nicht* halb

tum"

9lach&em er noch eine 5Beile mit ihr ^epCau^ert

fcatte, ging er fort, um ju SRtttag |u efien.

Srft blicfte fte neugierig im Simmer untrer, &a$

aufjer einem SRifroffop unfc allerlei blanfen Dingen

auf fcera ©chreibtifch nicht* Ungettrihnliche* aufwies

Dann flrecfte fle plö|lich einen guf? jum 95eft ^inau*,

betrachtete bcn bavan herumfchlotternt>en tooHeneu

©ocfen unt) lachte auf. ©ie betagte ihr £aupfc

haar, baß nußbraun unfc üppig mar, ob e* Denn

auc^ einigermaßen erträglich oben fäfje, legte ftch

endlich toie&er in fcie Äiffen jurficf, jog t>ie ©ecte

bi* an Den #al* unt) nmr&e namentlich« Unb je
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langer fle nad?tm$te, um fo ernfier tourbe fte. SBenn

ein anbrer fle Traufen auf Der Sreppe gefitnben

f>atte ! — @o fcätte feiner me&r ge&anbeit! £>a$

beffe toäre nocfc getoefen, man &ätte fle fi|en und

erfrieren (äffen, Sennf, fo &Ufreic$ unb anfMnbig

unb ebe( t»ar fein SRenfö me&r auf ber 2Be(t!

23ieäeic$t t>or bem £ob, meHeic^t W ^o(tjei unb

©ctyanbe fcatte er fie behütet, unb ba$ raufte er

bocfc »ijfen, unb be&anbelte ffe trofcbem, a($ tt>äre

fte feinetfgletcfcen. €r fragte fle nic$t einmal, n>ie

ffe auf bie Sreppe getommen fei! — Unb fie na&m

ba$ ade* o&ne ©iberrebe &in, a($ ob fle ein Stecht

darauf fcatte, atö ob fie uic&t ein &albt>erjtoeifeUe$

©efööpf toäre, bat nicfctf @ute* me&r Don ben

3Renf$en &ie(t unb &äuftg genug über fca$ eigene

®efß&( toegfprang, leic&tfinnig, ftyam(o$, furjmeg

in öen SKaufö hinein! SRufte fie i&m ba$ nic^t

fageh! SRufjte fie i&n nictyt fcinbern, feine @öte fo

ju oerfötoenben?!

@ie fu&r au£ bem S5ett und begann fl$ anju*

fleibetu Stein, fagen tonnte fle e$ i&m nic$t. Sie

tonnte i&m aber ntc&t me&r in* 3luge Miefen*, gort!

Unb wenn fie flc$ einmal wert füllte, t>or i&n ju

treten, bann tooHte fie i&n toieber fuc^en.
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316er auf einmal ttmrben i&re $}ättbt (angfaraer,

fte lief bat SRieber fcalb offen, ße fegte flcfc auf

ben 35ettranb, }og bie ©ecfe über Schultern unb

Slrme unb flarrte }u Stoben: 2Bar ba$ titelt Un*

baut? SRufte i&m baß niefct toe&tun? 3Rufte et

ffe bann nic$t gar noc$ für fc^Cec^ter Ratten, al$ fie

war! gär fc$(ec$t!?

Unb bebenb t>or £afl unb Dor 9ln$ff, fle f6nnte

noc$ fiberrafetyt »erben, jog fle f?c$ toieber au$,

fätöpfte in ba$ 9Rann$&emb unb bie Socten, (e$te

i&re Äleiber &tn, tote fle gelegen, unb atö fle enb*

lic$ «oieber im 95ett toar, in ber füfen 2Btone, ba

mufjte fle bie £anb auf bie S5ru(l brfiefen, fo un*

gefföm pocfcte i&r £erj.

(^(jebmar tarn jurücf, fanb, baf fle ffarfgerötete

<%s 2Bangen &abe, fß&lte i&r ben tyvtö unb fi>rac$

:

„€$ ijl nur gut, baf ic$ Sie niefct fortgelajfen

&abe."

Sie fc$lug im (Sebanfen an ben ©runb i&rer

€rregt&eit bie Stegen nieber.

311$ banac$ eine $aufe eintrat, fragte fle in pl&fy

liebem €ntfc$luffe, flc# ju verantworten:

„2Ba$ fcaben ®ie gebaut, #err ©oftor, alt @ie

i
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mi$ auf fcer treppe fanden?" nn& fie mtb tief

rot

„3Ba$ ic$ fragte?" — ttneber&otte er lan$farm

/;3^ t>ac^(e, Mnn ©te flfcen Miete», Kanten ©ie

erfrieren."

„©onff nic$t$?" fbrföte fie. weiter un& ttünföte

mit graufamer 3nbrunfl, er möchte ettt>a$ @$(ec$te$

über (te fagen, t>amit f!e ftc& erleichtert fönten ttnnte;

i&re Singen flacterten.

„Unt> ic$ überlegte/' ertm&erte er einfach, „toie

3&nen ju Reifen fei."

Rotten ©ie — nic$t troffen, wie ic$ auf bk

treppe gefornmen bin?"

„SRein," fprac$ er uni) flaute fle ra&ig an.

tiefe 3Wte ftof tt>iefcer über i&r (Befielt, aber fte

jttang ftc$, feinen 95(ict aa^n&alten.

„(Etwa* SMfetf Ratten Sie nic$t im ©inn," fegte

er W$eln& &in$u.

©ie &erjo$ bat Seffent, al$ wollte fle »einen,

stnb föftieg. Sßun fonnte ffe ja nic$t fprectyen.

©ein nengierlofe* 3»*tauen tat t&r too&l unb

flirfte fle.

t&ebmar aber backte: fc^an, eine ganj tapfere

Keine ^erfon!



3lm anbern Sage begleitete ber ©tubent f!e bi*

an ibr (Sefödft

„2)arf ic& Sie t)en» auc$ t»iet>erfe^ea?" fragte

fle geprefit „3<$ bitte/'

„©etoif bfirfen Sie baß. ©ie tt>iffen ja, too ic$

too&ne, unb ic$ weif fegt, too ©ie |u finben flnb.

aßenn e$ 3&mi* einmal irgenbmo fefclt, fo Renfert

©ie baran, ba£ ic$ ein bifefcen ein Üvcd?t darauf

fcabe, Sftnctt beijufpringen; unb wenn ic$ einmal

franf toerbe, bann müffen ©ie |n mir (ommen nn£)

mir baß ©erffenfßpplein foetyen"

©ie $og baß £afc$entu4 toifc^te ftc$ bie Singen

unb fagte:

„2Barum tt>irb eß mir benn fo fömer, mic$ jn

bebauten! 3$ weif fein SBort 3$ muf mi<$

ftyämen."

€r gab i&r bie £anb unb fpra<$ läcfcelnb:

„
9

ß ifl gern geftye&en. Jeben ©ie too&l!" nnb

ging.

©ie blieb felbffoergeflen fielen nnb fafr $m uac&.

Unb toirfliefc öberrafc^te er fle an einem ber

näc&ften 9lbenbe, bor ber £ür tyreä ©eftyäfW auf

ffe toartenb. Sr erfnnbigte ftc^ naety i&rem SBefmben



unb lub ffe famerabföaftltd) ein, mit ihm $u 9tbenb

|tt ejfen. @ie gingen in ein SReffaurant, unb ihre

muntere greube am Ungewohnten, bte Ergebung

unb SSerehrung, bie unt>erhüttbar au$ ihren SSlicfen

leuchtete, befolgten ihn fo, baf er ihr ber furj*

weiligfle ©efeafc^after war. Unb tß tarn fit faxt

unb f$mer|(ic$ an, bajj er nach anberthalb Stunden

fagte, er müffe ffe fegt fceimftyicfen, er h<*be noch

eine SJerabrebung.

2lm folgenDen Sonntag tonnte ffe bem burch bie

gange SBoche geneigten Serlangen, £h*bmar ju

befugen, niefct wiberfiehen. 3ßad)bem fie in t>er

3Whc feiner Sßohnung eine ©tunbe lang hi» unb

her geirrt mar, wagte fle ei fölicfilich unb floppe

festem an feiner £ür. Sr War eben nach &wf*

gefommen unb empfing fle freundlich. Sie €r*

innernng an ben vergangenen (Sonntag unb bie

Sorfommnijfe ihre* täglichen iebtnt waren im ©e*

fpräch balb erfchäpft, unb al$ eine $aufe eintrat,

bie er nicht $u einer fhtmmen Slufforberung jum

Slbfc^ieb autfwachfen (äffen wollte, fragte er fle, ob

fie fchon einmal in einen äBaffertropfen hin««'

geflaut habe. 6r führte fle jum SRifroffop, jeigte

ihr ba$ ?eben im ffiaffertropfen, einen SRficfen*



flfigel, ein ©tficfchen £aut unb aobere ihr t>er(Mnb*

üty ©tage, unb ba f!e an biefen ffiunbern Jreube

fanb unb graben fttütt, fo erlitt er ihr, toie* ihr

Silber t>or unb gab ihr fc^Cießtic^ ein 35uch, bamit

fie, wenn fle einmal Seit unb £ufi h«H fleh t>er*

gnügen unb unterrichten fönnte*

Sluf biefetf neutrale gelb geraten $u fein, freute

ihn, unb er nahm fleh Dor, ben Skrfe&r womöglich

auf ihm fefijuhaltetu ©er SufaQ fyattt ihn bero

5R4bchen al$ Reifer jugeführt, im Reifen unb £ilfe*

nehmen &atte fich eine natürliche Äamerabfchaft

autfgebilbet, unb bie feit ben Änabenjahren nicht

mehr genoffene Jreube an einem folgen ©erhält*

nifle ju einem SRäbchen oerbanb ftch mit feinem

5Bunfc*)e, ba$ ungewöhnliche Abenteuer al* etmatf

®ch6ne$ ju wahren unb nicht burch bie SWglichfeit

eine$ trivialen SDtöbchenfangtf ju fcerberben. ©a£

Slnna fo hö&fch war unb fo liebentftoürbig, gab ber

Slutfflcht erfl rechten SReij, unb baf S^ebmar fleh

noch im t» ri» SRäbchen verliebt hatte, ohne burch

©pribigfett ober SBiberflanb gerei|t ju fein, biefe

(Eigenheit fchien ihm eine fixere Sförgfchaft für ba$

. ©elingen be£ Serfuch*.

Slber balb tourbe ihm auch Mtfcr öorwiegenb
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lehrhafte SBerfehr mit Slnna unerfreulich. Sie mar

befcheiDen unD jurficfhaltenD, fo fehr fie nur fonnte;

Doch Da e* ihr t>erfadt war, ihre Danfbarfeit, Die

Ja tiefer fam, al* er ttmjite, au* Der eigentlichen

Üuetttiefe ihre* Seben*, anDer* al* Durch Anhang;

Üchfeit §u betätigen, fo flrahlte ihre Ergebenheit au*

jeDem Stiel ihrer jungen Stugen, au* jeDem Älang

ihrer SKeDe, unD Der €ifer, mit Dem ffe ihren t>er*

nachläffigten @ei(i $n>ang, fleh Den 3ttterefien ihre*

Sffiohltäter* nur ein menig ju nahem, jeigte tiefem

balD, Daf e* f»r fle fein neutrale* ©ebiet gab.

€r jog fleh tangfam jurücl, er lief ab unD ju

einen Sonntag »ergehen, ohne ju #aufe ju fein.

Sßenn fie Dann flunDenlang auf Der Strafe ^mattet

hatte, ging ffe befümmert heim, nahm Da* Such

auf Den Schof, blätterte unD hatte Da* ©effihl, al*

fei ihr Die 8eben*luft genommen. SRanchmal fehrieb

er ihr mit einer launigen Äarte ab; Dann mt ihr

Sonntag httt unD Dunfel gemuffert n>ie ein Schach'

brett, unD unaufhörlich ttNtrD ffe f)in unD h** ge^

fchoben Dom ^eden auf* Dunfle nnD toieDer auf*

helle fitlb, fron Der greube über fein Sehreiben in

Den Sehmerj Der €nttäufchung*

UnD eine* Sage* fam ein furjer ©rief f>oa

©tratifl, $<wö unb ©rete 10
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Zfybmav. €r förieb, er reife eben in bk gerien,

f!e no<# auftufucfyen, £abe 5ic Seit nic^t gelangt/ f!e

müffe e$ il>m niefct übelne&men, fonfcern i&ip ein

gute* Slnfcenfen bewa&ren, 5amit f!e i&n auc$ noc$

tenne, »enn er in bat ©ommerfemeffer fomme.

?rfi tt>ar ffe fo traurig altf wäre er au$ t>er

SOBelt gegangen; nac$ einigen Sagen aber begann

ffe auf bat 3Biet>erfe&en ju rechnen, t>ie SBoc^en

un& Sage ;u jä&len unfc i&ren #er$f$lag &ur$ bk

Hoffnung ju beleben.

©ann fa& ffe wieder ©tufrententrupp* tmrcfc bk >

©trafen jie&en, 5er 9Rai {am unt> erfüllte auc$ 5ie

grofe ©taöt mit Sonne, 9Mütenfc$ein xmb §reube,

bod) £^ei>mar lief nictyttf fron ftcf? f)6ren. @ie $er*

grübelte i&r £irn unt> i&r #erj nac$ einem bäfen

Sßort, einem unfreun&licfcen ©efcanfen, nm freffenfe

willen er ffc$ t>on t&r gemannt fcaben fönnte, ffe

fanb ni$t$, al$ t>af ffe unglücflic^ fei, daf ffe jum

erffenmal in i&rem Derlaffenen £eben allein fei, t>afj

ffe wie ein tolgeriffene* SSlatt tmr$ bit luft treibe

un& fiefy fe&ne, ju 95o&en ju ffnfen.

SRac^&em ffe ffc$ einmal bk wo&lbefannte £reppe

^inaufgetraut uttb anftatt feinet SRamen* einen

fremfcen gelefen fcatte, ging ffe jum 3lu$ftmft$amt
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bet tyolijet un& fragte na<$ t>er 2Botjnung t>e£

Studenten Sugen £f>et>mar; fle befam den 95efc$eid,

er fei nic^t angemeldet. 3l(fo wir möglich

daf} et fle md)t mied, fondern dafl er au$ irgend*

einem ®runde flc$ t>erfpätete. €in geringer Srofi,

aber fle fpra$ flcty i&n täglich ju.

©o ergingen die 2Boc$en, eß toard ©ommer.

©a fafr fle eine* ©onntag* jemand twm der t>orbet^

rollenden ©trafenba&n ^erabminfen. „J&edmar,"

backte fle, e&e fle nnr rec^e flaute, und blieb, faf!

erflicfend t>or greude, flehen, aber atö fle jufafc,

mar e£ SKein&old Surger, den fle im vergangenen

£erbfl fennen gelernt mit dejfen leic^t&erjiger Sebent

lufl fle ßc$ befreundet fcatte, der i&r £tebe$gefpiel ge*

worden mar, berfelbe, in defien 2lrme fle fic$ au$

bet Srofiloflgfeit jener 3anuarnac$t (>atte flüchten

»ollen. Sr tmnfte i&r pt unl) fledte flc$ bereit, am

nactyffen #altpunft abjufpringen, — fle erfannte

i&n, breite f!c$ um unb lief mit brechenden Änien

in entgegengefe|ter Stiftung dat>on.

Und fle fing an, flatt nur Aber £ljedmar$ 9lu&

bleiben, über t&r eignet Seben nactyjufinnen. 9Ba$

fcatte fle bit 3a&re &er gemünföt, erfe&nt, wofür

gelebt? ©ie taufte e$ nic^t. gamilienglücf war

IO*
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i&r t>on #aufe au$ unbefaunt; gar bte paar 3a$re,

^te ffe tto4> unter ber jmeiten grau i&re* Sktertf

verlebt ^am, waren bitter gewefen. Seit ffe fty

bann &ier in ber #auptflabt allein burc$fc$lug, fcatte

fte nur na$ einem verlangt unb gefiebert, nac$ ein

biftyen greube, nac$ £uft unb 95eraufc$ung, nacfc

einem tiefen £runf, in bem ffe aße$ aergäfe, in

bm fit baß fcarte Seben einmal al* ©lücl empfände.

SRun war aß ba$ nicfytä me&r wert, war t>erdc$t*

lic$ geworben. 3»» «ffe« 9K<*fe/ f*it i&« SRutter

geworben war, fcatte ein SRenfö gütig uno felbfllotf

an i&r ge&anbelt, — biefem gehörte (!e nun, t&m

wollte ffe tu eigen bleiben! f&tx tym fratte ff* ^
frei unb ffc^er unb wert gefügt, aW fei f!e &oc$*

geboren, unb bat>on woßte ffe nicfct me&r (äffen.

3&n raujjte ffe wieberftnben, früher ober fpdter!

$ei if)m woßte ffe bann bleiben, unb wenn ffe bie

niebrigfle Slrbeit tun müßte! 3rgenb einmal würbe

ffe i&m bann fc$on banfen unb vergelten ttnnen.

Unb im Siebenten, baf} e$ immer fcfcwerer wer*

ben würbe, if>n autffmbig tu machen, je länger ffe

e£ auffegen ließe, ging ffe anbern tag* (u t&ebmartf

einfliger SBirtm unb fragte nac$ feiner Slbreffe. Sie

erfuhr, wa$ ffe wünföte, unb förieb i&ra:

Digitized by Google



— 149 —
Verehrter S)ttt Shebmar!

3ch »arte nnb matte, baf @ie fommen, nnb Sic

fommen nicht. 3<h toeiji je&t, fcafj Sie nicht hier

flnb. Juerft habe ich aber gefürchtet, ®ie »Otiten

mich *«h* wtfr fe>a. 3<h bin fefcr traurig @ie

haben mir fo t>iel, fo tuet t>ieC @ute* getan, unb ich

fann e* 3^nen nicht banfen. 3*h habe anch noch

ba* Such» SRnf ich e* fchon jurficffchicfen? gran

©chüg lacht mich an* nnb fagt, (Sie lefen barin

fo fleifig toie (ein Pfarrer in ber 35ibel, morgen*

imb abenb*. €* i(? »ahr. ®inb Sie benn franf,

#err £h*bmar? ®ie h<*ben mir boch fcerfprochcn,

ich Mtffe to™* S» Sfae» fommen nnb %f)nen bie

©raupenfuppe fochen. Slber ich »önfche nicht, baf

©ie franf flnb, aber baf ich ®i* toieber einmal

fefcen barf.

3Rit ergebendem ©rnfe

3h«* ©ienerin Slnna 3nchom.

grregt »artete fle eine 2Boche, nnb ungebntbig

»artete fle bie jtoeite. & tarn feine Stntmort nnb

fle t>erlor bie Hoffnung, aber fle »artete immer

noch. Sie ging in ihr ©efchäff, nnb fle (a* morgen*

nnb abenb* in ber SRaturgefchichte. SRonate gingen
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&in, ber (Sommer warb &eif unb lief tt>iet>er md),

traurig lebte fte ba&in unb fa& ttic^t um nac$

ben ©ommerfreuben, We onf! iaucfc für fle abge*

fallen n>aren. Sie n>arb nocfc etmt bläffer, al$ fle

gemefen n>ar, unt> nocty etroaä fölanfer; boc$ je

fcoffhunglofer fle fl<# füllte, tim fo fefier fc&lug 5er

ffiiHe in i&r SBurjel, ben greunb einetf £age$ ju

fuc^en. 2>a$u brauste f!e (Selb, unb um bie$ ju

erübrigen, benufcte fte nun bie frören SRorgenfhtnben,

ef)e fle in$ ©efc&äft ging, jur SJW&arbeit; biefe

braute wenig, aber boc$ etn>a$.

€ine$ Slbenbtf, al$ fc&on bie SBlätter fielen unb

bie Slbcnbe W&l nwrben, fanb fle ju £aufe einen

95rief mit fremben SRarfen unb 3#ebmar$ #anb*

fc^rift. Sie förie laut auf unb jerrif im Ungeföicf

ben Umfcfclag famt bem SSrief unb la$, am ganjen

Äörper jitternb:

fSiUa 3?ot>a, €|tabo be 3ao ^Jaulo, SSraftlien.

Sföetne liebe greunbin!

2)a$ mt einmal eine fiberrafcfcung unb §reube!

5Ba&rf>afttg, ic$ bin biefe grofe §reube, bie (Sie

mir mit Syrern Briefe gemalt fcaben, gar nicfct

wert, ba ic$ ©ie folange o&ne 9iac$rictyt flfcen lief
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unb boch m\% toie freunblich Sie an mich teufen.

2lber bat Sehen geht manchmal tote 5er ©turmtoinb

mit einem um, man fann nicht nach rechte, nictyt

nach linftf flauen unb ^at SRot genug, ben 35opf

oben ju begatten.

#ören @ie! 311$ ich in ben gerien $u $aufe

herumlungerte unb botaniflerte, fam ein 95rief

meinet OnMß, ber hier fe&r begütert ifi. €r fragte,

ob ich nic^t £u(! hatte, ju ihm ju fommen unb ihm

Sucfer machen ju helfen. €r brauche einen jut>er*

läfffgen SRenfchen. fturra! fchrie ich, bat \ft einmal

toa$ anbere*! pacfte $)ai$ übet ßopf unb fuhr her*

über. Sotanifieren fann ich hw ^uch (b. h* ich

»erbe ttnnen ober fönnte!), unb ein #albtoilber

hat mir t>on je in ben Änochen geffeett, id) merf

e$ nicht jefct erfl

öa ftif ich nun jiemlich weit oon aßer gebtlbeten

5Kenfchheit entfernt 3Rein Dnfel mar einen SWo*

nat ba, um mich in ben ©chtoinbel einjumeihen

unb mir bie nötigten Portugiesen 35rocfen bei*

jubringen, bann fagte er eine* SRorgentf pl&fclich:

€ugenio, nun fleh felber ju, toie bu fertig toirfl,

ich wif* ab. 2fch glaubte, er tooHte mich aufziehen,

unb lachte, ©er Onfel fprach: *t ifl €rnff, mein
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©ofcn! ©ort fle&t meine gepacfte SReifctafcfce unb

braufien fle^t bie 8ofomoth>e. ©er Suc^alter unb

batf übrige ^erfonal anfielt föon, bat t>on fceute an

bu fommanbierfl 3efct muff bu &alt föttnmmen;

liegt man erfl im SBaffer, bann fann man nic#t

me&r um 3luffctyub be$ Srtrinfen* bitten. SBenn

bu bie Uf>r berfie&en tt>illft, mufit bu fle autfeinanber

nehmen; jugucfen, erflären lafien nfifct äße* nifyil

£ier &a|t bu je$t ba$ ganje Sngen&o, ben ganjen

betrieb — nimm i&n au&inanber! SMamier bi#

nic^t! — ©amit gab er mir bie £anb, na&m feine

SKeifetaföe, (lieg auf bie gabritelofornotfoe unb fu&r

nacfy ber Sa&nflation. ©a$ war nun nicfct me&r

mifjut>erjte&en« SBütenb wanbelte i$ na$ ber gabrif

unb fam in ben näcfyften 2Bo$en nur no<$ $um

gflen unb ©c^Cafen &erau& 3$ na&m fle in ber

tat au&inanber. 3$ bemonjWerte mir ben gangen

betrieb bor, ic$ ret)ibierte bie SRaföinen — jum

€nt$ücfen ber SRafc$iniffen natürlich, bie mir baför

alle lanbe$fiblic$en glflc^e beibrachten! bi$ ic$ mit

jeber ©graute unb SRiete gut greunb toar. 3lun

bin icty fcfyon ein alter gabrifler unb gucferfieber.

©erabe je$t mirb bon allen Seiten ba$ $udmifyi

fcerbeigefa&ren, auf ©Riffen unb mit ber gabrito
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bahn unfe auf jmeiräferigen Äarren, beten &6l$erne

Siefen in den fcheibenartigen SRifeern fe(ifiecfeu unfe

fleh mttferehen unfe erfchfitternfe freiften, unfe un*

aufhärlich raufest feer braune, flaumige Jucferfaft

au* feer SRühle-

Siel Unterhaltung gibt ti fonfl nicht. Da* ßrt*

chen, in feeflen 9}% feie gabrif liegt, beffe&t au$

ein paar ©trafen mit «einen, bunten Käufern, unfe

feie 35en>of)ner fpieten in aßen garben t>on fchroarj

über fchofolafeebraun ju jitronengelb. 3lb unfe ju

reite ich $u einem Pfarrer in feer Sftähe, feen ich ju;

fällig fennen (ernte, einem §ran$ofen, unfe trinfe

mit ihm Portwein. €r ifi ein liefeerlichetf £uch,

aber fea$ einige Slmfifante in feer (Segens SKan

tt>trb anfpruchälo*. SBenn ich an mein Simmer §u

£aufe ofeer feie SSufeen in SSerlin feenfe unfe mich

in meiner fefcigen SGBohnung umfehe, begreife ich

faum, feaf mir fytv mohl fein fann. Unfe feoch ge*

fallt t$ mir! <£tmg bleibt man ja nicht

2Bie geht e* 3h»«*? Äwnf war ich «och nicht.

Schreiben 6ie auch toiefeer, »enn 6ie eine greufee

machen toollen

3hrem alten greunfe <L Zfybmav.
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2tana 3«^ow ftylief in tiefer $lad)t nic^t.

Slnbern Sage* fragte fle im ©eföäft, wo benn

33rafllien läge. Sine* mehrte, in granfreicfc, ein

anbete* in 2(nbien, fctyliefjli^ wußte einer genauer

SBeföeib, 95rafllien fei ein grofjetf SKeicfc in ©üb*

amerifa.

„SBie weit iftt ba&in?"

„2Beit Sier ober feefc* 2Boc$en mit bem Dampfer.

£a werben ©ie mächtig feefranf, wenn ©ie ba&itt

fahren. Unb brüben, ba fcerrfctyt ba* gelbe gieber

unb ©c&langen, ba flnb Sie 3^«* ttbtni *tyt

fielen — 5Benn ©ie fe&en wollen, wie weit ba$

ifc" fu&r ber 3fi«dK«d $<wft fort, „bann

mfifien ©ie an baß 95urean ber £amburg*3lmerifa*

£inie, Unter ben £inben, ge&en, ba liegt immer eine

grofk Äarte im ©c&aufenfkr mit ben ©Riffen, bie

gerabe unterwegs flnb/'

3n ber SRtttagtfpaufe lief 3lnna nac$ ben Sinben,

betrachtete bie Äarte, o&ne Sitta 3iot>a ju fmben,

unb trat bann in ba* SSureau* ©ie fragte ben

Beamten gerabeju, wie fle nac$ SJrafilien fommen

Knute o&ne Selb.

£>a$ fei föwierig, war bie Slntwort; wa$ fle benn

bort wolle, ob fle benn eine ©teile in 3lu$flc$t fcabe*
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Sie müt ju intern 95ruder. Ob denn auf den

©Riffen feine SRägde nötig tpären, fie tofirde jede

Slrbeit tun, wenn fle dafür hinüberfahren dürfte,

Sie fah fo hübfch au* in ihrer flehenden €nt*

fchlcflenheit, daf der junge SRann gerne t>erfprach,

ihr, menn irgend möglich, für einen $(ag ju forgen,

und fie nach acht Sagen »iederfommen fyxtfa

®ie befam wirtlich einen tylafc al* <5ten>ardef

und fuhr Dierjehn Sage fpäter nach Hamburg.

erfle Sajüte, tt>o Stnna ju tun h<ttt^ t»ar mäfig

befefct; ihre Slrbeit festen ihr faff ju gering für

da* ©lücf, mitfahren ju dürfen. 2>ie freie Seit Der*

wendete fie, um ^affagiere de* Smifchenbecf*, die fchon

drüben gewefen waren, über alle* 3l6tige für die

SBeiterreife au*jufragen und fleh die unumgänglichen

Sßorte und gragen in portugiefifcher Sprache ein*

prägen ju laßen. Sie Seeluft, die reichliche 9lah*

rung und die gfreude taten da* ihre, und al* Slnna

in SRio de 3aneiro anfam, blühte fie, wie fle in

ihrem ganzen £eben noch nicht geblüht hatte. 95to*

fie t>on ihren ^affdgieren an ^Belohnungen erhielt,

war genug, daj* fie anftöndig und bequem weiter*

reifen fonnte.
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Sleugierig Mtcffen i&re freuten, blauen Singen

auf all ba$ grembe unb ©unberbare um fie §tv,

erbauten aber nicfct t>iel me&r al$ ba$ Site Zfybt

martf, toie er flc$ im Äer$enfc$immer auf ber treppt

freunblic$ über ffe beugte, tote er pflegenb am SSette

faß, fle in ben Äiffen (lügte unb i&r ju trafen gab.

2Ba$ er too&l für 2lugen machen toürbe! 2Jielleic$t

war er nic&t jufrieben mit i&rem 3tommen: aber

ba* war ba£ minbefle, toa$ fie für i&n ertragen

tonnte.

31W fle auf ber Station SiUa ülooa na$ i&m

fragte, fcief man fle warten, in jtoei ©tunben toerbe

fle mit einem ©üterjug ber gabrtf &inau$faf)ren

fftnnen. 3lber fle lief flc$ ben 2Beg (eigen unb

machte mit i&rem 95ünbel in ber ftanb bie &alb*

fffinbige ©trede ju guf*

©ie bur$eüte ba$ borfä&nlicfce ©täbtc^en, bie

grelle ©tat ber breiten ©träfe mit ben einftöcfigen,

rofa, grün ober fceKgelb gefrierenen Rufern, #ier

unb ba faf eine Siegerin in fömugigem »eifern

Littel regung$(o$ auf ber ©c^rceBe unb fog an

einem tyfeifenfhtmmel. 3Ranc$mal ragten ^atmen

über bie SRauern in bie fceife Sonne unb liefen

müb unb ruppig i&re t>erjlaubten SBebel Rängen.
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Sie ging eine fehlte, fchattenlofe ©träfe hin*«*

jtoifchcn Schern unb ^(tonjungen tyn, bie ben

€inbrucl (ieberltc^er Sertoahrlofung machten, ober

an jöbtanb t>orbei, n>o au$ bem ttmchernben ©e*

firfipp bie fehmtfirme ber Termiten unb toohl ein*

mal eine aerbächtige fyüttt, toie t>on Sieren gebaut,

auftauchten. So tofijl unb tro(tlo$, nur fetten oon

einigen SMumen ober SBüfc^en belebt, fchien fleh

ba$ 8anb fhmbenweit ju bc&nen, ttnb erjl ein in

ber gerne mächtig atiffieigenbetf ©ebirg erfriftyte

unb erfreute ben SMicfc

SRic^t t>om 2Beg, aber t>on ber Aufregung er*

fchöpft, lange fie unter ben ©ummibdumen oor

bem §aufe an unb martete jitternb auf ben greunb,

ben ein Sieger anß ber gabrif herbeiholte.

€r fc^rte auf t>or überrafchung unb mujjte an fleh

hatten, baj} er ba$ glüeflich (achenbe unb boch be*

fchämte $föäbchen nicht umarmte. €r nahm ihr ba$

SMInbel ab, jog f!e in$ tfyk Simmer, tief Äaffee

unb ba$ feine, brafllianifche Äaffeegebäd bringen

unb fragte unb fragte.

„Seien Sie mir nicht böfe!" antwortete fie. „3ch

habe in SerÜn unb in ganj £>eut|chlanb feinen

50?enfchen, bem ich etma$ nüfee. So fonnte ich
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ni#t n>etter(ebe«. ©arurn bin \$ ju ^ntn ge*

fommen unt> »in Sutten bie Simmer in Drtmung

galten unt) Waffen unt> foc^eti, uu& »enn Sie frattf

merken, tritt ic& @ie pflegen,"

Um fein #er$ nic$t ber Stfi&rung ju fiberlaffen,

fragte er rafc$:

„5lber fagen @te, toie fcaben ©ie baß jutoege

gebraut? ©ie SReife fojtet bo$ triel @elt>."

Sftun gab fle genauen 95efc$eit>, fo jufammen*

fcängenb, a\ß i&r erregtet £er$ unt> £&et>mar$ Untere

brec&ungen jutießen. 3n t&m aber würbe Oer fceim*

lic^e £Biberfpruc$ gegen i&re Qttoalttat nic^t £err

über baß ffife ©efä&l, eine fo(c$e treue Eingebung

erworben ju fcaben, über baß t>on 3lnna autfjirafc

lettre, auefy i&n fcurc$tt>ärmenbe ©täct 'nnb über

fein gan$ eigne*, &er$ttc$e$ ©efallen an t>em tapferen,

Mfi&en&en $?ä&<$en.

„3a, toaß wollen ®ie aber anfangen, wenn ic$

3ie ntc^t brauchen fann?" fragte er«

^aran fcabe i$ niefct gebaut," gab fle jur

Shttttort»

£f>efcmar toietf i&r ein Simmer an, in fcem freiließ

nic&t me&r (laut) alt ein primitiv ^etfgeffett mit

gefreuten SSeinen, „€fel" genannt, ein Zifd) nnb

Digitized by Google



— 159 -

ritt ©tu&l. €r führte fle uttdeöulötd im ganjen

Stotoefen &erum, prallte in ber gabrif mit feiner

jungen ©ac$fenntni$, er jeigte i&r bie tyferbeweibe

unb fragte, ob pe reiten ttnne, fcfcritt mit i&r burc$

eine filmte Sföee blauföattiger (Gummibäume jum

©trom, btt breit unb gelafien ba&inraufc$te, tt>ie$

i&r ben ((einen @c^teppt>ampfer unb bie ©fenba&n,

bie ant ben fernen SPflanjungen bat gucferro&r

&erbeifc$afften, machte fle mit bem 35uc$&atter btf

fannt, btt im Ort wo&nte, und mit bem 9ieger

Slnaflaffo, btt fein perfönlicfcer Diener war. €r

^atte flcfc noety nie fo ait $err gefönt tme an

biefem Sage.

Slnna na&m ßc$ t>om näctyffen SRorgen ab btt $au&

»efen$ an unb fcatte junäc&fl genug §u fliefen unb

ju jlopfen, ba faß fein SBäfctyefiöcf im £aufe o&ne

U^tt unb granfen n>ar. Die €tnric$tung toofyn*

lieber ju machen, fiel fcfcwer; benn faum bat 3Wtige

war t>or&anbetu Doc$ Orbnung unb SReinlictyfeit

matten fc$on t>iel au& Dem Sfteger, ber ein gut*

mütiger unb gefälliger SRenfty fear, fa& fte balb

feine einfachen Äoc$fün|ie ab; er na&m tt i&r ni$t

übel, bafl er i&r feinen sptafc am 35acf|fein&erb ber

bunflen Äflc^e abtreten mußte, gewann er babei
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boch 3^it für feine £iebling*bet5tigung, ein pflanzen?

haft (littet 3lu*ruhen an einer fchattigen ^an^manO ,

ober unter einem Saum. Übrigen* verrichtete er

ihre anfangt mehr pantdmimifch gegebenen SSefehle

ttrillig unb getieft, Sie (ernte im 3»fommen*

arbeiten mit ihm rafch wie ein Äinb feine freiließ

nicht umfangreiche Sprache unb fyattt fo £^et)mar

im ^ortugieflfchfprechcn Mb eingeholt unb öber*

holt Stach unb nach lief ffe auch

»erfern in ber gabrif allerlei einfache $au& unb

Küchengeräte »erfertigen, Sruhen, SBanbbretter unb

Scftifchchen, bic jur belferen SlufbeWahrung ber

Sorräte unb Siebenfachen Wenten unb zugleich bie

fahlen gi^mer fönten.

3nbem ffe fo ihren greunb unermöblich betreute,

hielt fle fleh boch füll im £intergrunb wie ein baut*

gei|Ichen: aufer bei £if<h tt>ar fle för ihn nur ju

fehen, wenn er fle in ber Äöche ober in ihrem

gimmer auffuchte, unb feinem Verlangen, fle möchte

boch baß SBohnjimmer al* baß ihrige anfehen, gab

fte unter allerhanb Stowänben nicht nach, ©fe

wollte baß ©löcf, för ihn forgen unb um ihn fein

ju börfen, nicht baburch auf* Spiel fefcen, ba§ fle ihn

eine* Sag* etwa boch fförte unb ihm töflig würbe.
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©eine Sfteude über Slnna* h«jh<*fte* Sommen

wurde halb beunruhigt und getrübt @e»if war

e* angenehmer, in einem tt>of>(gerfijieten SJette $u

fchlafen, getoif lief er fleh bat Sffen jefct bejfer

fchmecfen, faß mit größerem Schagen in dem auf*

geräumten, jfaubfreien Simmer; aber durch aQ diefe

SBorjfige befam fein 2Bohnen fytt einen ruhigeren,

regelmäßigen Sharafter, e* war nicht mehr jene*

abenteuerliche Äampieren und Siroacfieren in 5er

£albtoitdni*, bat ihn Derfocft und befriedigt hatte,

bat $u allerhand gelegentlichen SBildheiten fo gut

§arbe tytlt und bat man morgen ohne ^Bedauern

endet ©ie hatte ja feine Sl&nung daoon, da? f!e

. i^m durch ein behagliche* Simmer und reine* £ifty

gefchirr die 2u|i verdarb, mit dem atte»eil fidelen

Pfarrer Stenoft \u jechen. ©iefe* junge SJWdchen*

Mut, da* ihm durch die halbe 2Belt nachgezogen

(am, toollte, fo beneiden und jurücfhaltend e*

war, doch wehr iwm ih^f äW er gab und ju geben

gefonnen war. Und toar e* auch «w* CinbUdung

oon ihm, toenn er meinte, fie fyabt et darauf am

gelegt, feinen SBiderftand langfam und unoermerft

ju brechen und au* einem geumd einen Siebhaber

ju machen, fedenfall* empfand er da* Drängen

Ctraufi, £an$ uttb ©retc ii
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öiefer €inbi(bung ttnb empörte fic$ bagegen. 3&r

perfänlicfce* SBefen fcatte i&n t>on je&er erfreut:

fefct, ba er an feinem 95ett, auf feinem £if$, an

feiner SBäföe überall i&re £anb fa& unb faulte,

ba er fie in feiner ©o&nung me&r füllte al$ fa&,

unt> fuc^en mufjte, wenn er fle fef)en roollte, nun

brang fle in fein 95lut unb jagte entflammen t> buid)

feine Sibern, toectte fctyäne ©ebanfen unb leuctytenbe

Sräume ober au# ungebärbige unb unerbittliche

Slntoanblungen, toxe ein fiarfer Srunf fcifcigen

2Bein$; nur bajj er t>en SBeinraufcfc verlaufen ober

t>erfc$(afen fonnte, tiefen aber nic^t

3fn folgern 3mi(le mit ficfc rif er manchmal,

o&ne ein 2Bort |u fagen, t>or bem Slbenbbrot ben

©aul t>on ber SBeibe unb raffe babon. Slnna

»artete, t>on Seit ju Seit immer toieber mit bem

#unbe unter ben Säumen fror bem $aufe fcin* unb

fcerge&enb, bi$ er jurfidfe&rte, unb wenn bie ülactyt

barüber verrann. #örte fle ferne feinen $uff$(ag

flc$ nähern, fo banb fie ben £unb an, richtete aHe$

unb ging in i&re Stube. Unb toenn er mit fetterem,

untoirfc^em (Schritt in fein Simmer trat, brannte

bat £ic$t, leiste* ©ebäcf unb ein Reißer Äaffee

fianb ba — er flutte, toieberjufinben, »a$ er in

Digitized by Google



©efeKfchaft und beim SBein hatte loswerden motten,

fchimpfte auf die ©Katrin, die nicht merfe, ttrie wenig

er fleh au* ihr mache, und ihre 3lrbeit, fleh fetter

$tt>ectlo* uerfchtioende, und fog doch jttrifchenhinem

da* fl£ren5e ©effihl der greude an ihrem treuen

halten, ttrie er im ruhelofen £in* und #erfchreiten

behaglich den ernüchternden Äaffee tranf unt) die

jarten Äächelchen in den t>erfchlampampten SRagen

(topfte* 2fn folgen SRomenten war er übrigen*

damit jufrieden, daf die ©Katrin unfichtbar blieb.

Slbgefehen aber t>on diefen Slnfätlen der Unge*

bärdigfett, die er de* SRädchen* äugen entjog, lebten

die beiden äußerlich fo f)amlo$ und * gleichmäßig

dahin, daß Slnna t>on £h*dmar* Sufland und 3»ifl

mit fleh felbf? feine Stiftung hatte«

©o verging die ^eifefle Seit

ine* Sormittag* wandelte £h*dmar im ©chatten

der ©ummiWtume t>or dem #aufe auf und ab,

da fah er au* der fonnigen $erne eine h^ttgewandete

§rau unter einem roten ©onnenfehirm heranfommen,

hoch, langfam und läfffg. Ohne daß er f!e fchon

ernennen tonnte, mußte er an 95emt>inda denfen,

die ©eliebte feine* Sampan*, de* Pfarrer* SS^noit
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95or etma jefrn lagen, al$ er bei jenem anritt,

drang ihm abfonberlicher ©efang au$ bem #au$ent*

gegen* 3» bie 3tnbe tretend toar er etttal über*

tafät, ben Pfarrer tn büßenlofer, meifer ©chlanfe

freit unb 95emt>inba in ber natürlichen tratet unb

95ronjefarbe ifrrer prächtigen ©lieber fcor bem Spiegel

einen föeifren fcfrreitenb nnb in burletfem Of&ptfrmtt*

baß SKiferere flngenb §u ftnben. Sie liefen ftch

nicht jfören, verneigten fleh im Spiegel gegen ben

©ntretenben, ber nun bie ©itarre t>on ber ffianb

rif, auf ben £ifcfr fprang unb mafloä bie Saiten

bearbeitete, ©ann fratte er baß ffieib ein paar

Sage fpdter im 3irfu£ gefefren, tfrre tt>ilbe Schöna

freit fratte feine Slufmerffamfeit mefrr gefeffelt al*

bie Äfinfie ber Sruppe, er fratte burch beobachtenbe

unb betounbernbe SMicte ifrr 2luge immer mefrr auf

fleh gelogen, toar aber, ba ifrn ber fch»ar$e Sftenfcfr

boch im tieften abflief, ofrne fleh ifrr ju näfrew,

freimgeritten.

SRun (am fle, bem 3ug feiner 95licfe unb feiner

großen, feftgeffigten ©eflalt folgenb.

€r blieb rufrig im Schatten ber Säume (leben.

Sie trat auf ifrn ju, begrügte ifrn läcfrelnb, unb

ber ©lanj ifrre* 5Iuge$ ttie ber ©rucl ihrer $}anb
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faxten if)m'$enn$. 6ie mt in ein leiste* cremen

fatbene* ©e»ant> $efleiOet, um ben bh>$en, Dunsen

$}alß (ag gCü^ent) eine ÄotaHenfcbnut, bux% einen

©nfafc Jener feinen ein&eimifc&en @pi|en, bit man

Srtoo nennt, flimmerte Me 95rufl tt>ie ein ftywärj*

lic$e$ ätabeäfenwett &intmtc&, t>et 5CBit>erfc^eta t>e$

toten ©onnenfctyitm* fibetflof i&t ©eflcfct mit einet

befeelenDen gatbe.

£&et>mat benriWommnete fte unb fragte na$ intern

SJefutben. Sie antwortete mit ben aetfc^roenbetifc^en

SBentmngen i>e$ pottugiefffc^en £on$, f!e fomme,

i&m ju fa$en, baß et fte a($ feine ergebenfle Dienerin

anfe&en m6$e.

3n liefern 2tu$enbficf jucfte 2lnna$ 95Ub but$

fein 95ett>uftfein, ein £tofc unb eine ©c^abenfteube

tegte ficfy in i&m, unb mit einem £äc^ete, bat nic&t

bet ©c^watjen galt ett&ibette et tljt in bemfelben

£one, fle möchte fein £au$ alß baß i&ttge befrachten

unb mit intern 95efuc$e beerten«

€t ffiljtte fle in$ Simmet, machte fle mit 9lnna

befannt unb bot $t baß übliche £äf$en Äaffee unb

bte 3i$atette. Dann benugte unb uetttteb et bie

©tunbe biß ju £ifc$, inbem et fle im ganzen 9ln*

tvefen &etumffl&tte unb i&t mit bet gtöjften Sluf*
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merffamfeit unb Ehrerbietung t>ie £erfießung be$

Suder* t>om frifchen SXohr bi£ jum jartgelblich ge*

bleibten 3«dermehl erflärte. £>a$ aüeß tntereffierte

fie nicht im minbeflen, aber fie lief e$ fleh atö eine

6^re gefallen unb fc^ritt mit t>ornehmer ©leich'

gfiltigfeit jwifchen aß ben ihr wohlbekannten 3ie*

gern bahin, bie ihr neibifch unb lüflern nach*

flauten.

95ei ttfch, ber, fo gut e$ in ber ©le ging, ettt>a^

reichlicher atö gewöhnlich beflettt Horben war, be*

müfcte fleh Slnna reblich, bie ihr unheimliche grau

ju unterhalten, inbem fie immer lieber etwa* Sfteueä

t>on Äleibern, t>on ©peifefragen, t>on SRerfwfirbig*

feiten be$ 8anbe$ §u fagen wufte, unb I^ebmar,

ber bem fchwarjen ©äff gegenüber an ber anbern

95reitfeite be$ £ifche$ faf, t>erwunberte ffch einige

SRate ttic^t wenig über bie ^ö^nifc^e SRiene, mit

ber biefe Donna »ernrnnba ihre fcheinbar freund

liehen, wortreichen Antworten begleitete.

€r hatte fie gerne wieber auf gute 9lrt au$ bem

#aufe gehabt, wufjte aber nicht wie.

9EB%enb Slnna ben £ifch abräumte, fragte er

fein Gegenüber, wa$ fte nun wünfehe, baf gefchehe.

©ie redte bie 9trme au&inanber, behnte ihren
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ffro|enben £eib unb fpracty, inbem i&re 2lugen mit

Stammen nac$ 5cm Wanne griffen:

„Stufen!" unb mit bem (Ellbogen f!c$ auftWfccnb,

tief f!e Den Dberförper gegen ba$ 3tu&ebett flnfen,

auf bem fle gefefien.

„Sie ftnb &ter ungeftört, icty roerbe bie geitin

ber gabrtf bcnufcen. SBann barf ic$ ttneberfommeu,

o&ne gurc$t, ©ie ju jWren?"

„SEBann e$ 3&nen gefällt 3$ ton ju 3&K* SJcr*

fßgung."

6r verbeugte fic$ unb ging &inau$; er füllte ftc$

etmß unterteil €r gab Slnna ben nötigen SBinf

unb überlegte, n>te er baß fcfcöne, beutelfi|ierne SSaufc

tier vertreiben ttnnte»

311$ er nac& etwa einer ©tunbe in baß £au$

jurücffe&rte, »ar er entfc&lojfen, ein ©efcfcäft t>or*

$uf#üfcen unb Sonna 95emtnnba cinjulaben, baf fte

mit i&m in* ©täbtc^en ritte.

9luf ba$ Simmer §uf$reitenb, getoa^rte er einen

offenen 3Hf im #o!& ber Sfire, 5er fonff burcfc ein

innen angehängtem ©HberlötoenfeH, eine 3agbtrop&4e

feinet Dnfel*, t>erbedt toar, €r trat öerwunbert

hin, flaute burc$ ben ©palt unb fonntc gerabe ben

nacften Dberförper 95emt>inba$ erbUden, bie baß
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gett unter ft$ auf ba$ etma^ barte 9tob*bett ge*

breitet b«tte. ffiarm frob flc$ 5er tiefbunfle £eib

Don bem tt>eic$en, blonben ®(an|e be* SeEW. ©ie

festen ju fc$lafen. Zfytbmav »ufte e$ beffer, tmb

»albern er einen Reifen Schauer jornig t>on flcb

gerüttelt, betrat er mit ©erdufä ba$ S^mer.

2Bie fcblummernb lag ba* braune 2Beib unb juefte

nic^t mit ber SBimper, lief in gleiten Sltemjfigen

ben ebenmSfigen Äörper ftcb beben unb fenfen, unb

toexdf tt>iegten flcb bie ©lan$lic$ter auf 35ruft unb

35auc$. ©er SKann flanb ba unb genof einen

Sfogenblict ben 3tei$ btefer ©c^önbeit, fönupperte

bann in ber tnft berum, rümpfte bie SJlafe unb

ging Wcbelnb auf ben 3ef>en in fein ©cblafoimmer;

er töfte ben 9fto$fitot>orbang überm 95ett t>on ber

Stange, febrte jurücl, ttmrf ben ©c$teter über bie

©aliegenbe unb »erlief ba$ Simmer»

©c$on im £au$flur fyfott er ffe brinnen auf*

fpringen, tmitföreien unb fluchen. 6r trat au* bem

#au$ unb ging unter ben Säumen auf unb ab;

er n>oHte fie nic$t etwa unbemerft fortgeben laffen,

fonbern ibre SBut burc$ eine gutmeinenbe (ErfWrung

künftigem 911$ er flcb bem £aufe n>ieber näberte,

bärte er einen gepreften Hilferuf, ber i&m t>on
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Wnnaß Stimme $u fein fcfrien, unb 6er ©c^trecf (rieb

i&n hinein.

änna &atte bie §*embe im Siwmer frantteren

unb fcfcreien frören unb trat fc$liefttc$ hinein, um

tyr etma be&UfHcfr fein ju fflnnen. Die ©c$»arje,

fc$on mieber faft an^efleibet, fprang t>ott 2But,

färeienb unb bie meinen Slugdpfel roHenb, auf ba$

SRäbchen rif ifrr ba* ©etvanb t>on 5er 95ruft

betrachtete frec^ bie tnm ©Breden übermannte,

fc^Iud i&r, efre jle ffcf> wehren tonnte, bie 3W$el in

ba$ toeifle Steift unb umfraüte ifrr auc$ fc$on mit

beiben $)&nbtn ben jjaW. 3Iuffretf$cnt> fäteubertc

unb ftyleifte fte ba$ röcfretnbe 9R5bc$en buvd) bie

©tube, a($ Sfrebmar frereinfförjte« €r rief ifrr

befe&fenb ju, umfonjl €r paefte ben für bie

©fangen beftimmten ©toef in ber €cfe unb frieb

ber ©efrtoarjen Minbfing* einen ©c$(a$ über ben

Äopf, ©ie roanbte fty, t>erbrefrte bie äugen unb

fattf, immer noefr nic^t lotflajfenb, auf 9lnna ju*

fammen. tfrebmar mußte bie braunen ginger t>om

#alfe 9tnna$ (Öfen, bie, blau im ©eftefct, tofirgte

unb naefr Slfem rang.

„£eben ©ie? 8eben ©ie?" rief er, inbem er fle

aufrichtete unb auf ba$ SRufrebett fegte* ©ie freute



tmtt>itffürUc$ t>ie SIrme bor ber 35rufl unb Wufytt.

3lur bem 3ufaH, baß i&re güfe im #in* unb $er*

geriffentoerben ben Stoben tarieren Ratten unb fle

fo mit i&rem ganjen ©emic^t in ben ftänben ber

<5ct>»ar$en fcing, mochte fle etf berbanfen, baf fle

no# Sltem fcatte.

„Unb fle —?" fragte fle, na$ ber geinbin tecu

fenb.

„£in ober nic$t —* fu&r E&ebmar &erau$,

„— xoa& liegt baran, fobalb e$ mir an$ 2eben ge&t!

€ine — 35effie!" Unb er »enbete flcfc ab*

Slnna taumelte fcinautf, um fl$ 95ruft unb #al$

ju t>erbinben.

©er junge SRann $06 ben roeggeftorfenen 6toä

auf, betrachtete t&n, tat t>erfuc$eub einen Suftyieb

unb (teilte i&n lieber an feinen Spiafc. tyrfifenb

blieb er t>or 93emt>inba flehen; fle lag fötaff unb

o&ne 2ltem ba* €r unterfaßte fle. €r fcolte

IKtec^flafc|)c^en unb fcielt e$ i&r t>or bie 9iafe, fle

regte ft$ mc$t

„60 mar eß nify gemeint!" murmelte er, lang*

fam ben Äopf fc&üttelnb. €r breitete ben 3Ro$fito*

twrfyang, ben fle, t>om Stu&ebett auffpringenb, jer*

fe|t fcatte, über fle. Kann ging er lange an if>r
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t>orbet im %immet f)in unb fcer, biß fein Sltem ftcfc

beruhigt fcatte.

€nbK$ langte er baß ©UberWwenfeH wieber an

bie £fir, verlief baß Simmer unb fc|)ü>f ab. ©raufen

trat er jum näctyfien Orangenbaum, bra<$ ficty eine

grucfct unt> fc^türfte fie, breite fic$ bann eine %\Qat

rette, jiecfte fie in SSranb unb ging in bie gabrif.

©egen Slbenb, alß cß in ber gabrif fiiH geworben

unb auc$ ber ©iener Slnafiafio fortgegangen war,

feinen üblichen Slbenbfefergang, fianb £frebmar unter

ber £a»$tür unb fiarrte in baß einbrec&enbe ©unfel.

Sa trat Slnna ju i&m unb fragte:

„SBatf fott mit t&r gefc&e&en?"

€r flaute auf ba$ Sucfy, mit bem fie forgfam

ben fyalß Der&fiKt fcatte, unb (ließ in ptög(i$ neuer

Empörung &erau$:

„Seriösen »erb* ic$ fie! in einen ©aef binben

unb in ben 25ac& werfen!" unb er ging bie 3IKee

fynab.

SRa<$ geraumer Seit, e$ bunfel tt>ar, fam er

wieber.

„©öden wir fie jefct nic^t fortföajfen?" fragte

3lnna, bie auf i&n ^etoavtet &atte.

,/3«, W »iß W*
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„3lein!"

//3$ tt>itt Reifen — unbebingt!"

,,©o (äffen ©ie ben gibel tynaut, er toirb mcU

ben, ob femanb in ber SRäfce ifL"

©er #unb jagte bat>on, freut unb quer, weit

hörbar in ber ©ritte*

Sfjebmar &atte bie Safl ber toten auf bie Schulter

genommen unb ftyritt nun, ba ber £unb ru&ig

blieb, fofort bie StKee fcinab bem ©trome ju. 3lnna

begleitete i&n tapfer, 211$ er aber unter ber 35firbe

ju feueren begann unb fein Schritt unftc^er nmrbe,

ba übermannte ffe bie Slngji um i&n, unb bamit

nietyt jemanb, ber jufäffig in bie SJWtye fäme, ba*

©tö^nen öerne&men unb 93erbac$t f<$6pfen ttnnte,

fing pe an ju fingen, unb &alb irr t>or 2lngfl unb

SKü&e fang fle mit tönenber ©timme:

g$ (amen grüne Sögelem

©eftogen-^er t>om Gimmel —
©eit Dielen Sauren ^atte fle baß Heb nic&t me&r

gefungen no$ gehört, unb tonnte ft$ nietyt auf ba$

SBcitere beftnnen, brum toieberfcolte fte:

famen grüne SÄgelein

©eflogen &er Dom Gimmel —
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nun tarn \f)t mietet ein 93er$:

£>ie armen 2Wglein froren —

unb fle toitbvfyoUt:

©ie armen SMgtein froren —
2«$ ob fle angetoac&fen fei'n.

@o arbeiteten fle fiefy, faum füreinander flcfctbar,

burefc bie nächtige Slttee fctnab jum Strom, |u dem

Sftactyen, ber fle in mancher Slbeubfa&rt fc^on ge*

tragen. X&ebmar fcatte i&n bereit gefiettt unb be*

trat i&n juerfl mitfamt feiner 95ürbe. ©leic$ fprang

9nna na$ unb (tief ab, ergriff bat SKuber unb

lenfte &inau$. Unb aitbalb toieber fang fle weiter,

tt>%enb er bie Äette bc$ fc&toeren Stnferfleintf

me^rmaW ber Soten um ben 2eib »anb unb feji

eiu&afte, unb fle fang immer:

€3 famen grüne Stögetein

©eflogen fcer bom Gimmel —
famen grüne SWgelein

©eflogen &er t>om Gimmel —
Die armen SJföglein froren,

©ie armen Sögtein froren,

211$ ob fie angetoacfcfen fei'n.
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3IW fie mitten im Strome fein motten, fc$ob er

erfl fachte Den Seictynam über 35or& un& lief bann

t>orffc$ttg mit beiden Sj&nben &en Stoferflein in*

SßafTer.

Sfaum »ar e$ gefcfce&en, fo uerfagte t>em Wläbtyn

bk Stimme, nnb fit formte nic&t me&r bat SRufcer

bemcgetu €r naf)m e$ i&r ab, lenfte jum Ufer

unt> frort langfam aufwärts 311$ er n>iet>er an*

gefegt, blieben fie uoefc lange flnnenb im SJoote

ftfcen, feine* fprac^ ein 2Bort, feinet fa& &a* an&re,

faum i&re Sltemjüge Nörten fie im Sanften bt$

©trom&

€nMic& fam Oer S}unb angejagt unt> fönupperte

taut nac$ btv fremden ©itterung im Slawen. Sa

faßte i&n Slnna am Sjalßianb, nnb fie gingen in*

S}aut, bat tynen für tuefe ülacfct feine SRu&e bot

a^ bvti Sagen befugte £&et>mar, um feine

Ku&e unt> Äälte $u prüfen, fcen Pfarrer SJenoit.

„SRaten ©ie mir," rief i&m Mefer entgegen, „foH

ic$ »einen ober lachen? 95emt>int>a i(l mir fcurty

gegangen!"

„3Rit wem?"
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©er Pfarrer jucfte bte Steffeln: „3$ fcatte auch

©ie im SSerbacht, Signor Sugento!"

— flerbe lieber! ©eit toann ift fte benn

fort? Dienstag über $R\tta$ toar fle ja noch bei

uttf: große flberrafchung, feierlichem ©iner. ,6ie

hat mä^tig ausgeworfen; aber ich fear nicht $u

fangen."

„€ben feit ©tentftag, da* fceift SRontagabenb, ifi

f!e fort O — fle hat mich j<* *to £eibengelb ge*

fofiet! ftatf ich öeafcn^ ich frätte fle lieber

totgefchlagen!"

„3la, baju toar doch fcw jureichenber ©runb!"

„Äein jureichenber ©runb — ? SacrS nom <Tun

chien, toenn ich W* hätte!"

„3a bann toäf alle* toieber gut!" fagte

Zfytbmav troefen.

€r tranf biefen 2lben& nicht t>iel unb ritt balb

toieber freim.

Afnna trug ein Such um ben £al$, war blaß unb

atmete manchmal fchtoer auf; boch gelang e$ i&r,

in be$ greunbe* ©egenwart faji frarmlo* unb aß*

taglich ju erfcheinen. Sftur manchmal überrafchte

er fle babei, baf fle ihren SBUcf groß unb felbjfe



t>er(jefl*ett auf i&m ruljen lief; dann ergtti&te fle t>om

#aar biß in bie galten be* ftatftucfc* hinein unb

muffe fi$ nic^t ju Reifem

@o toer^ind t>ic 2Boc$e.

©onntagabenbtf, naefcbem ffe f?c$ fc$on getrennt

Ratten, flopfte t&ebmar an Slnna* £ßr.

„Darf ic$ eintreten?"

©ie (ag fefron im 35ett €r fefcte flc$ $u i&r,

tt>ie$ i&r feine ftanb, inbem er fle umwendete, unb

fragte:

„©e&en ©ie baß 25lut an meiner #anb?"

„9Mut?" »ieber&ota fle, genau t>ie £anb betraf

tenb, Dann fu&r fle auf unt> flaute i&n groß an.

„3luc$ im Sraume nic$t?" fragte er»

„D — nkma«!" rief fle, t>erffe&enb.

€r (egte die #änbe auf feine änie unb fa& ju

35oben.

„Dann fann tc$ meiterfprecfceu. 2tl$ tc$ bie

®c$toar|e niebergefefctagen ^atte, gebrauste ic$ ben

Shtfbrucl ,tt>enn e* mir an baß Seben ge&f, — er*

innern ©ie ftc$? unb eß war eine 2Ba&r&eit, bie

ic& mir felbfi noefc ntc$t geflanben &atte, bie ber

Sföoment mir entriß. 3efct möchte ic$ mit ganjem
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SBitlen tmeberfcolen, baß e* mir an bat Sefcen ge&t,

ttenn 3&nen ein Mb gefc^ie^ — barf idf ba*?"

(Et firecfte i&r frägenben 95li<W bie £4nbe tnu

gegen.

Sie ergriff feine £änbe unb ffifte fle unb btüdtt

weinenb i&r ©eftc^t in feine Sj&nbe.

©a füfte er bat SRäbc&en anf ben SDfunb unb

fprac$:

,,©te& auf! 2Bir müffen noc$ frinau*/'

6r sing, ©ie folgte tf>m al&alb.

Sann fcfcritten fle lange in ©efpräc^eu unb in

fhtmmen ©ebanfen unter ben Sltteebäumen auf unb

ab, ialb leuchteten tynen bit genfer be* £aufe*

entgegen, halb bit SBeKen bei Derne&rafcar rauften/

ben Strom*, bie im ©Cheine fcer 3»ngmonbflc$el

fic§ filtern burc^einanber brängten.

ginmal nac$ einer ©tille fagte S&ebmar:

„3m Mittelalter mauerte man in ben ©runbfiein

Oer SRöttfler etwa* £ebenbe* ein. 3luc$ mir fcaben

etma* Sefcenbe* im {Junbamente liegen; wir »erben

etwa* ©ute* unb Süchtige* au* un* machen mflffen!

2Bir »erben einen frönen £urm bauen müffen auf

biefem gunbamente, bamit mir &oc$ barfiber »o&nen

unb weit barfifcer &in»egfc$auen ttnnen!"

etraud, $ani unb ©rete



Digitized by Google



Digitized by Gefegt-



n+i war in einer ©taDt 95rafHien&

V£ ©ne* SRorgen* erwachte id) früh unb fö^lte

mein #er$ fo t>oB t>on Sffiit>ertt>iHen gegen aUe$

geben, ba? ich bte »ugen ttneber fc^lof unb Darüber

nachgrübelte, mt für ein Sraum mir wohl biefe

jc^renbe Stimmung ^interiaffen Wtte. 3<^ ent*

fann mich aber nicht, geträumt ju haben; auch mitten

in ber SRacht, t>ou einem fnarrenben genflerftögel

gewecft, tt>ar ich au* traumlofem Schlafe aufgefahren.

SBo^er nun wieber biefe* Dunfei in mir, biefer

quafooHe 3»ang §u jebem Äternjuge, biefe* flägliche

©erlangen, nicht aufgewacht ju fein unb nie mehr

aufmachen ju müffen! 3c^ war boch vergnügt $u

95ette gegangen, hatte ruhig unb fefl geftylafen —

!

2B%enb bu bich arglo* unb »ehrlos ber SRübig*

feit überlaffeff, ber Stühe, welch ein Dämon f^rt
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in bich, impft einen fchwarjen tropfen in bete

£er$, burchrüh** unb färbt unb fränft bamxt bein

öanje* ©eblfit, biß eß trüb nnb ferner wie 9Mei

fleh burch baß £erj $wän$t?!

Ober bin — bin ich ba$? ffiie ber puffere 95oben

cine^ tiefe« 95runnen$, nur wenn ba$ SBaffer bau

über friflaHgleich ruht, Dorn fenfrechten ©tra^t ber

©onne erleuchtet unb funb$emacht wirb, — tauche

fo bie eigentliche gtorbe meinet ©efen*, wenn ein*

mal bie Irrlichter beß SEBachen* unb beß träumend

gebannt finb, im tiefen Schlafe empor, burchfehwittt

unb erfftttt ihr SReich unb wirb noch burch baß jäh

einfaHenbe Sicht pW|lich erwachenben SBewuftfein*

$eflreift?

Da ifl eß nun unb nicht lotfjuwerben! 3Ba$ ifl

eß, biefe* ©unfle? 3(1 eß ein ©efpenfl unb eine

Schwäche? 31* e$ nur ein geinb, ber bich herauf

forbert unb fynfinH, inbem er bich Weigert? 3(1 tß

ber £ob, ber (angfam in bir wächtf?

Unerträglich i(i eß. ffiäre biefe* Äiffen mit tibi

(ichem @ifte aetränft, bu wfirbeff ben gipfel btß

Siffen* in ben Sftunb nehmen wie ein Säugling

bie 3Rutterbru(l unb wfirbefl grtöfung faulen! 9lber

wenn baß ©ift hinten (iänbe in ber anbern gimmen

T
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ecfe, — nur bie jefcn (Schritte bort&in würben bic$

f$on wieber ju weit in baß Sebett jurüdtragen! Unb

bocfc werben morgen, na<$ Sagen noc$ 2lugenMicfe

fein, wo tiefe* ©unfle urptd^Uc^ in t>tr aufgärt

unb bic$ t>erjefcrt tt>te geuer, fo baf bu in bir

tufammenftnffi unb bit bk ©$ma$ btt ©afetnä

nicfct t>erjei&en fannfl! 3a, unb wenn tu gan§ frei

baran jurficfbenfen, vernünftig barüber (Schein unb

2ßi|e machen fannfi, felbft bann iff noc$ eine &eim*

tic^e Safer in bit, bie fefont fi$ nacfc jenem £)unfe

le«, bk erfc&auert in ©tolj unb in £&rfurc$t babor,

bk a&nt etwatf SRetneretf barin at£ alle* $ic$t unb

alle greube.

£nblic$ £ilfe fucfyenb gegen fol<$e$ Spinnen

äffnete ic$ bie Stegen unb breite mic$ bem offenen

genfler ju. Slber wa$ ic§ bort brauen erblicfte,

baß war fo flberraföenb, baß ic$ bie 3lugen lieber

fc&tof unb fc&rie: „3um £eufel, wa$ tfi benn ba$!"

©efapt unb meiner (Sinne bewuft, tat ic$ bann

bie äugen wieber auf unb fpa&te &inau$: aber

immer no$ fafen auf bem girft bei na&e gegen*

fiberliegenben £ofgeb4ube$, wie bie Sauben auf

einem beutfc^en (StaB, in wo&(gemeffenen Slbfiänben

fünf 2la$geier unb röhrten nicfct unb warteten*
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ffite au* fömarjcra Rapier autfgefönitten Hebten

fie auf bem leucfctenbblauen SKorgen&immel.

„®c&amfofe Äumpane!" rief ic$. „3»ar Ijabe

tc$ ba uor mic$ fcinp&ilofopljiert wie ein tüter ftunb;

aber für eucty bin i$ noc$ lange mc$t!" Sie blieben

(HQ ftfcen*

©a fprang ic$ au$ bem S&ette, na&m Don bem

Dbffteller auf bem £ifc$ eine Drange unb warf.

Die §ruc$t flog fc$ön jtmföen jweien &inburc$; 5er

näc$flff§enbe ©eier richtete f?c$ auf, Drehte ben Äopf

mit ben hungrigen Slugen neugierig nacty rec^ttf

unb (infö unb $og ben #al$ ttrieber ein. Unb in

ber alten teufItfc&en SKu&e fafen bie ©efetten lieber

ba, un$eimlic$ toie feie fleinernen £eufel$fra§en auf

ben türmen t>on 3iotre ©ante in ^ari&

3$ tooHte ben liebentftofirbigen £ier$en nictyt

länger jur Singenweibe fein, rafcty na&m ic$ mein

Sab unb jog mic$ an«

Dbfäott an biefem Sage no<# Serien n>aren,

machte ic$ meinen Sang burc$ bie leeren ©cfclaf*

fäle unb fagte bem einigen Änaben, ber — wegen

nicfct bejahten ^enftontfgelbe* — bie Serien im

Internat jubringen mußte, er feilte ftcf) nur noc$

einmal auf bie anbere ©eite legen, morgen müffc
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er um fec$* Uhr wieder unter Die JDufche. 5Ba*

er in Den Serien Doch wirtlich nicht ndtt^ hatte, er

t>erfuchte auch h*«**/ wei*$umachen, er baDe

fehr gern. Um ihm an #öfltchfeit nic^tö nach*

jugeben, machte ich ihm wei*, ich glaube e* ihm.

©o fetteten wir t>oK Genugtuung fconeinanber.

3lun trat ich jur 3itt"»ertür unferer £au*hälterin,

Sßoch ^atte jener alle ©tuben DurchfchmetternDe

tfnatl, mit Dem Der Siegel abenD* t>orgeftojjen unD

morgen* jurficfgeDriicft wurDe, un* ijicht DerfünDigt,

Daf Donna 8eocaDia De ©ifoa ©oare* e Pimente!

geräfiet fei, Dem feinDlichen ©efc^tec^te gegenüber

jutreten; Darum ging ich behutfam $ur Züt unD

lauf^te. Sit* ich aber Irinnen ein Sjitv unD S}cv

wanDeln ternahm, ()effen 3Buc$t Dem tarnen wie

D*m Leibesumfang Der ©enhora entfprach, ba faßte

ich mir ein £er$, flopfte an unD einen Schritt

jurücftretenD melDete ich, Daß ic^ Den Äaffee in Der

©taDt trinfen würDe. 3$ hätte Der Same im

Slugenblicfe wenig Angenehmere* fagen fönnen: —
nun war fle Dem gwange, fchon am ^eiligen ©Jorgen

ftch erträglich anjujiehen, mir eine taffe hiujufiellen

unD Saffee einjugiefen, auf* fc^önfle überhoben;

Dennoch beteuerte fle mit Den beweglichen tönen
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t&r Sebauern, meine angene&me ©efellföaft enfc

beeren unb i&ren Äaffee allein trinfen |u mfiffen.

3cfc ewiberte, i&r 95ebauern fei mein ®tolj, machte

ber £fir eine Serbeugung unb ging.

3m ftofe fanb ic$ t>ie fünf fc$marjen 95rüber

noch immer auf bera ©c^uppenbache fffcenb; id)

fuetyte fle bmd) Älatfchen ju fcertreiben; f!e bejogen

et nicht auf fleh.

311$ ich unter bem gfenfter t>er Donna £eocabia

t>orbeifam, ba tat et mit Äraren fleh auf, unb in

einer alljulange nicht gemafcheuen toe'tfen §rifler*

jaefe machte et (ich t>er aut ben formen gequollene

Dberf6rper ber Dame im $enf?er bequem ; fle neigte

mir grfiüenb ihr fchmarjhaarigetf, mit Hauen unb

roten ^apillotten gefchmfiefte* #aupt unb lief ihre

großen, frönen, bummen braunen Slugen fpieten.

3$ fchmang nur ben S}\xt unb fchritt weiter. 9lm

Softer traf ich ben eben einttettnben SRulatten*

jungen Sllcibetf, ber bat §rfi&|tficf$gebäct in einem

offenen Äörbchen t>om #aupthau$ bet 3nfKtutf über

bie ©träfe herüberbrachte. 3$ (Wte IN fragte,

toarum er bat SJrot, bat er mit einer ©ertnette ju^

jubeefen habe, toieber offen trage.

„Sergeffen," ertoiberte er mit gleichgültigem Slchfefc
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luden; beim er muffe berber angerebet werben.

3$ fugte mir barum au$ beut portugieflfgen

©gimpfwirterfgafc, ber maffto unt> reig ift n>te

nur irgendein romanifger, einige faftige ©rotten

unb ig fgwor bem SJurfgen, wenn bie SRagWfflg*

feit wieber twrfäme, mürbe tg i&n in bie bunfle

Cammer fperren unb i&m merunbjwanjig ©tunben

Seit geben, jlg feine spfltgt einjuprägen. €r fc^nttt

eine ©rimajfe.

„©anfe Sott/' rief ig, „baß ig feine £anbfgu(>e

anhabe! 3g würbe bir fonfl ba$ ©eflgt jerbrefgen,

baß fein Sluge unb fein 3a&n me&r am rigtigen

glecf faße!"

£o&m>oU wie* er mir bie porjellanene SKetye feiner

Sornig fu&r ig auf i&n er wanbte f!g um,

ba fcolte ig §u einem mägfigen £ritt; aber

fgänbligerweife wußte fig ber mißfarbene ©engel

meiner Slbftgt ju enfjie&en, mein 3lbfa§ fam nur

in aßjuflügtige S&erü&rung mit bem feinbligen

Hinterteil, ig würbe tum ber 2Bugf meinet t>er*

festen ©gwungetf fcerumgeriffen unb fgaute pl6g;

lig nag ber entgegengefe&ten Seite. 3g wußte

über raig felber lagen. SUcibe* aber t>erjog ftg
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rafty um ba$ #au$ fcin. 2)onna Seocabia, berat

güüe immer noc^ im genfier lag, rief mir ju, i<$

fei ffet* §u gut; i$ fcatte ben ©Ringel nic$t laufen

(äffen, fonbern i&m ben Äopf rec^t oft an t>ie SRauer

fc^Cagen foUen! ©ann er&ob ffe ffc^ mit einem

weichen SRucf unb trat t>om genfler, um ben 3ungen

im Siwmer ju empfangen; fle war nictyt fo fceifel

wie ic$, unb fcatte <*&erbie$ meifien* ungcwaföene

#änbe.

3n beffer Saune ging ic$ nun burc^ bie nocty ett»a$

morgenffi&len Strafen, faufte mir bie neueffe Sei

tung, fe|te micfc in ben bequemen Slo&rfeffel eines

®c$u&pufcer$, lief mir bie Stiefel wichen unb la$.

Dann trat ic$ in ein Safe unb tranf mit europäifc&em

SSe&agen (angfam eine Saffe Äaffee mit 3J?ilc$ unb be*

mitleibete bie SSraftlianer, bie ft<$ nur rafc$ an ben

näcfcfien £ifc$ festen, eine SKiefenmenge 3ucfer in

i&ren ginger&ut t>oH Äaffee rührten, i&n hinunter*

gojfen unb f!c$ fc&neß mieber auf bie ©träfe machten,

n>ie wenn fie bort ober fbnflwo irgenbetwa* ju tun

Rättern 3$ lief mir meinen Äaffee fo gut fctymeden,

wie man jicfc guten Saffee nur fc^raecfen (äffen fann,

beging aucfc nic^t bie ©efc$macf(offgfeit, etwa noc$

eine jweite Saffe ju trinfen, fonbern faufte mir bei
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bem im total feityaUmbm £abafe&änb(er ein $äck

Ida jener toeniger guten al$ eckten brafUianiföen

Sigaretten, bie flatt in ©etbenpapier in 3Rai$fhro&

genudelt fteb. 3Ric$ an t>en ^Pfoflen (e&nenb, blieb

i$ unter ber Stör fielen, fa& öber bie ©träfe unb

öffnete babei eine ber gigaretten, ftyüttete mir i>en

brifeligen, fc$war$en £abat in t>ie £anb unb jer*

rieb $n, fftttte i&n wieder in bat SRatebtöttcfcen

unb jünOete mir bat Präparat an. 3$ flaute

über bie ©träfe unb freute mi$ unenbü4 obtoo&l

titelt triet {u erbüden mar» ülur wenige SRenföen

gingen &in unb &er, meifl mit einer frifc&en S^tung

in der £anb; einer flanb am ©trafenranbe unb

tief f!c$ bie ©tiefei twc&fen; ein SSonb lärmte *>ov

bei, ber Sutfc^er fcieb auf bie SRaultiere ein, ba$

getroffene fctytog &oc$ hinten au$ unb traf mit beiben

#ufen ba$ @c§u§f>(ec§ be$ 2Bagen$, baf e* burefc

bie ganje ©träfe bri&nte.

SReinen Sid^ttenflummet »egtt>erfenb, machte

i$ mi$ nun au$ auf unb fölen&erte ba&in. ©ottte

u$ mic$ in bie 35uc$&anbluttg fegen unb franjöflfcfce

SJöc^er anfe&tn, glauberttf Briefe roeiterlefen —

?

Silt niefct; bie »erben boc& nic$t wrfauft! ©ie £uft

ift no# ju fcfcön.
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Ober foK ic& auf bie beutfcfce 3tebaftton ju meinem

SBiener greunbe ge&en, eine tectytftyaffene Sigarre

rauche«, ba$ SReuejle befprec^en, t>on Literatur plau;

bern, t>om jungen SBien, t>on ^ermann 95a&r, ber

im furor teutonicus feinen SSierfrug auf einem

£fc$ec$enfc$4bel jerfölug? 58on £ori$, ber noc$ ein

gan$ junget SRenfctylein ifl, ein ©c$üler, ber nocfy

nicfct allein ju feinen ftteraturfreunben in* €af^

fommen barf, fein SJater muf i&n begleiten, —
„troffen'*, ein marat>igliofe$ ©enie!" —?— 36er

am €nbe fcfclieft er mi$ unt>erfe&en$ »ieber ein,

bi$ i$ i&m für fein SSlättletn einen Slrtifel gefämiert

fcabe. Unb baju ifl ba$ SEBetter tmrflic$ no$ ju

fc$6n!

Da würbe tc$ burc$ einen föwülen ©uft au$

meinen träumen getoecft, ic$ fa& jur ©eite, wo icty

©dritte &6rte, nnb erbtiefte ba* föblänbifc^e ^rotfl

einer jungen ©ame, bie jlarr gerabeautf fc^auenb

be$ 9ßege$ ging. 3&t einfache* fc$6ne$ ©eftetyt war

nic^t gelb, fonbem t>on einer &eifburc^Muteten, feinen

$räune, bie a\ß 3ln$etc$en urfprßnglic^en $eben&

feuert entjücft unb mir fofort ben 3ltem bebrfingte.

Sßun traf mtc$ tt>te jufSHig ein ruhiger SMict au$

großem, bunflem 2luge mit perlmutternerem 2Bei|j
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unb ein $meitcr, furjer SMicf, ber mich »Je ein

S5lt§ überschlug ; bann mar ba* ^ropt wieber ettoa*

flarr t>or»art* gerietet. Die jierlich boüe gigur

in bem weifen ©pigenfleibe befrachtend nahm ich

allmählich 3lbftanb, tief fle borangehen unb freute

mic^, faß noch mehr al* an ihrem ©eflcht, an bem

eichten, ihren ganjen ÄJrper mit feinem iRtytfymut

burchfpielenben Sange.

@o nd^ertett wir un* einer ©trafenfreujung.

SDa, beim ©ertaffen be* höh«* SMirgerfleige* be*

rechnete fle falfch unb gab fich einen etwa* ju ftarfen

Schwung, ihr guf fließ h^rt auf bem gahrbamm

auf, ber ganje 2eib jerfchracf unb (loderte bahin,

bie Schönheit war jufammengefatlett wie ein harten;

hau*» 3ch ft<Mb noch einen SRoment, bann fehrte

ich tt*f meinem SBege um: 2Belch ein SBöotier unb

ftijperboräer bifl bu! ©ibt e* etwa* gebrechlichere*

al* ben ©enuf ! ©ibt e* etwa* Merklichere* al*

bie Slnmut! BBeift bu ba* nicht! fffiärfi bu bem

armen SRäbel nicht nachgelaufen, fle hätte grajtö*

wie eine Äafce ba* £inbewi* genommen; jefct fchämt

fle fleh, al* ^ateef! bu fle im Unterrocfe gefehen*

3ch bltcfte ihr nach: richtig, ba fah fle fleh auch »w

glutrot im ©ejicht, mit einem bummen, anglichen
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SSficf. 0 Wefe feelen&otten SRefo Stntitopen*, ©a*

jeüew unt> fonftigen Slugen au* &er 3oologie, ©ott

fei mit ihnen unb t>erfchoue mich!

9lun wußte ich mit einem SRale, »o&in, unt>

lenfte meinen Schritt nach ben weiter außen liegen*

ben, neueren ©trafen, n>o t>ormiegenb ©eutfche

mohnen. ©ort hatte ich fo eine 9trt <5cha£, eben

um ber Slugen tottten. ©a* war fo gefommen.

SJlachbem ich einige SNonate in tiefem feinen

unb reichen 2anbe war, unb bei meinen 35uben in

ber ©chule, unter ben Beuten in Gern Sweater, bem

3irfu*, bem Safe, bei ben grauen, bie ich begierig

in acht na&m, immer lieber in tiefe* große buntie

Sluge fa&, fing tiefe* 5luge an, mich ju embetieren.

ffiarum? 3fn ©eutfchlanb unter unferen &immefc

blauen, jlahlbfouen, grünlichen unb eisgrauen 3lugen

Ratten braune mich boch oft befonber* fc$ßn gebfinft

txnb mir ftörfer an* #erj geröhrt! SRun langmeitten

pe mich» 3fmmer berfelbe fcheinbar jiarfe 3lu*brucf,

t>er |urßcfjufa^ren ift auf freu garbenfontrafl be*

fünften ©terne* jum meinen Slugapfet unb tiefe*

»eigen Slugapfel* $ur bunkeren ®ef?cht*farbe; immer,

auch bei ben gleichgültigem Singen, tiefer gelabene

93(icf, tiefe* SfogenroBen, tiefe* Schmachten!
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jetenfaCW fragte i$ mic$ eine* £age$: warum &at>en

fl<$ nur alle tiefe Seute i&re SRenfcfcenaugen au&

nehmen unt Jieraugen einfefcen (affeu! 3$ fad

an, auf ten ©trafen na$ gellen Susen ju fuc$en,

nac$ »liefen, tie etwa* t>on ter Älarljeit te$ £immel$

ober 5er grü&ling$ttelle Ratten, t>on ter Ztüie unt

Dem 2)urc$fc$eitt te$ 3iot>emberne&eW, t>on tem

Warfen Sickte te$ £itffrif?all& 3$ Ästete ttieter

auf bit Slortlänter, bk i$ M$ ta&in gemieden

&atte, unt tiefe Slorttänter fbi5 fa tneifienä

©eutfc&e,

€ine$ 5Rorgen$ nun in jenen Sagen ging i$

meinet SBegetf, um te$ ©Ratten* willen &art an

ten Käufern fcin. Da fu&r *or mir au$ einem nie*

trigen €rtgefc$offenfler eine Sjanb mit einem ©taufe

tuc^ fcerau* unt mfüt gerate Utfföütteln, unt tc$

^dtte e$ natürlich abgefriegt 3Rtt rafäem @riff

patfte ic$ tie £ant am @elen(e unt erj? au* tiefer

©ic&er&eit tonnte i$ nac$ ter ©gentfimerin auf*

flauen, ©ie (laut ettoag ^era&gebeugt, auf tie

antere £ant geflüfct, unt jlarrte mic$ mit großen,

erfc^rotfenen Slugen an, den turc^flc^tigflen, fltörig*

leucfctenten Maueu 9lugen, teren ic$ mi$ entflnne.

3$ toar fo äberrafcfct, äße §te#ett »erging mir,

6 traut, *<m« unb ©mc I3
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bie ftanb fcielt ich aber noch feft. 3lun fanb fie

boch juerfl bat SBott unb fagte:

„Serjeihen ©ie!"

„3m ©egentei^ i<h tatife 3&nm!" erwiberte ich,

hob mich auf Die gehen, füfte t^re £anb unb gab

fie frei

Sie antwortete nichts, ihre SRiene trübte fid),

fämpfenb, ihr Sluge föUte fleh mit tränen, ich fft^te,

baf ich einem einfachen fterjen ©ewatt angetan

hatte. ©öS fchmerjte mich, unb ich fuhr fyttavtf:

„©plagen ©ie mir bat Such in* ©eftcht! 3$
habe ©ie gefränft. €S war nicht meine Slbftyt;

aber jüchtigen ©ie mich!"

„95eiletbe nicht!" entgegnete f!e, „5Bie fann ein

SRann nur fo etwas fagen!"

3ch betrachtete ffe erftaunt unb prfifenb. 5Bar

bat a(S 3ö^rid»«d gemeint? ©chlug ffe, inbem fte

e$ weit t>on fleh gu weifen fchien? SRein. 3&*

2luge fhra^tte begütigt unb wteber begfitigenb; inbem

ich mic^ ifc auslieferte, fcatte ich ff* entwaffnet«

©(eichwohl fuhr ich fort:

„Sllfo — wer fo etwas fagen fann, fyat

fein Stecht, £aar im ©effcht |u tragen?! 3<h rcerbe

nachher gleich jum 95arbier gehen. Unb ich habe
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mtr auf meine SJJinnlichfeit fooiel jugute getanJ

2lber — fort mit Schaben! Unb offen geflanben:

für fo eine ©elegen&eit tote biefe eben, möchte ich

gerne noch recht lange ein bummer 3unge fein,

toiffen Sie, ber rechte bumme §an£ au$ Dem SRärchen,

t>er nur Dummheiten maty; aber mit ber ^rinjeffln

unb ihren Manen 3tugeu aerbirbt er e* boch

nicht!"

Slufhorchenb unb nachflnnenb flaute ffe mich mit

einem falb fcherjhaften ©eitenblicl an, bann fchüt*

feite fie (ac^enb ben flechtenfchmeren Äopf nnb fagte

:

„3$ oerfiehe Sie nicht. Sie reben fo fomifch- SRit

mir mfiffen ®ie gan§ einfach reben!"

Sie fah fo lieblich einfach au$, baf ich baß Sieben

t>ergaj? unb beobachtete, tote frifch unb farbig pe ba

im §enfierrahmen oor ber Dämmerung be$ gimmer^

fianb- »He* an ihr toar gefnnb unb frdftig, bie

oon Mauern fffiafchfleib umfc^loffene ©efialt, ber

runbe $al$, baß toohlgeformte ©eflcht, au$ bem bie

3äh«* unb älugen leuchteten; boch war bie göHe

ber rötlichen gleiten fo fcfrtoer, baf ber £att fie

(aum tragen ju ttnnen fd&ien.

„5Ba$ ^at benn ber bumme £an$ für Dumm;

Reiten gemalt?" fragte fie, aö ich fch»^S*

13*
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„3$ weif fetter nicht; aber aW er auf tue greife

jur 5Wnig$tochter tarn not) »on ihr gefragt würbe,

n>a$ er ihr fceun jum ©efchenf brachte, fca ^o((e er

eine Qanb t>oH ©trafenfchlamra au$ fcer tafele unfc

füllte ihr Me weifen £änfce framit £>a$ gefiel ihr

fo gut, Oaf fie ihn jnm ©emahle nahm."

,,©ne £ant> Doli ©trafenfchlamm — ! fo ein

©reeffpafc! Un5 t)en nahm fie?"

„3a gewif ! ©ie andern freier Ratten ihr ®v
fchmefoe unO Äronen gebraut — fca$ alle* ^atte

fie bod) felbfl SRit ©frafenfchlamm hätte fie aber

al$ Äinb and) gern gefpielt wie an&ere jtinfcer,

wenn t>te jjoffcamen e$ erlaubt hätten! Dtuw freute

e$ fie jegt in ihrem Äin&erherjeu un& fte backte, er

würbe gewif Der furjweiligfie (^emann für fie

»erben!"

z/3« |a — eigentlich ^atte fie recht!"

@o fing e$ an unfc fo ging et weiter.

@ie war töe Softer eine* fceutfehen ©c$reiner$,

ber e* ju einer ftattlicfren ®6belfabrtf gebraut hatte.

23or jwei 3«hK» war ihre SRutter geflorben, unb

feitbem führte fie, wie fie e$ gelernt hatte unb wie

e* ihr einfache*, flare* SBefen oerlangte, ben £au&

halt mit fcotlfier Eingebung, ©ie tat jebe 3lrbeit
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alß täte fie eine SBobltat, mit ganjer $reube, t>oQ

®Iücf über ifcr JWnnen. So oft mein SBeg mic$ in

ifcre ©egenb führte, unb bat mv faf{ täglich jur

gleiten 3eit, flaute ic^> in i&r genfier nnb fanb ffe

immer in irgenbeiner Arbeit 5Bir plauberten eine

23iertetftunbe, fle erjä&lte mir, mt i&ren Sag het

toegte, fragte mty na<$ aHem, toa* fle an meinem

Safein intereffterte, nnb fcfclofj mid) atöbatb in ifjte

SEBirtf^afteforgen ein. 35af ic$ bebürfntelo* ttar,

gefiel i&r; Nif? icty aber nic&t einmal bat 25ebfirfni$

fcatte, ben fcurtig fttefenben 35ac$ meiner Sinna&men

ju flauen unb jn einem ®ee ju fammefo, bat m
festen i&r alt Seic^tfmn, ja, al$ Unre$t, unb fte

fucfcfe mic$ |n belfern, mir Den ©ert bet Selbem

meinet oon mir erarbeiteten Selbem »tätiger ju

machen unb meine 3lu$gaben einigermaßen }u Unten*

Sticht, baf fle mic$ burc$ Zabei ober €rma&nung

ermübet ptte; fo einfach unb &armty$ i&r ©eifl

war, — toenn fle fi# vorgenommen (>atte, meine

©leic^gfiftigfett ober meinen ©genflnn ju jtoingen,

fo überlegte fle bie 3J»glic$feit mit fo inniger @e<

bu(b, baf fle genrifi eine feine ober rü&renb be*

$ttringenbe gorm fanb. 3$ braute ifcr einmal eine

foflbare Drcfcibee, beren p&antajliföe ©eflatt unb
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»Übe garten i$ am @c$aufenf?er fo be»unbem

mußte, baf ic$ fit feinem 3J?enfc$en gönnte al$

SKarianbel; fo nannte ic$ bie greunbin, Sie fagfe

min nic$t et»a, bat fy&tte \d} nify tun foHen, ober

ic$ fottte tiic^t fooiet ©e(b anheben, fle jeigte ba$

e&rß($e £nt$ücfen eine* Äinbetf, baß ftolj ift, fdfftic^

beföenft |u »erben; aber fle fügte t&rem tob ber

SMume fcinju:

heilig ifi ffe!^

3»ar festen mir Oer Ättfbrucf et»a* geföraubt,

wie ti bei i&r manchmal t>orfam; aber i$ mußte

boc$ nieten, inbem i$ an ben jungfräulichen Ur;

mlb backte, wo biefe &htme anf ben SRefien un*

jä&lbarer SSanmgenerationen jum erften SRale alt

ein neue* SBnnber burety bie Dämmerung (euc&tete. -

Da fu&r SRarianbel fort:

„6ie ijf ein Seil beine* «eben*! 4

;

3$ lächelte überragt

„2}ieBeic$t flnb e* bie fcarteflen unb unglüdlic$fien

Arbeitstage, bie bu bafür gegeben &ajl"

So($ ein ©ebanfe tarn i&r nic$t ptöfclicfo tc$

»Ufte gleich, baß fle tyn für eine gute ©elegen&eit

erbaut unb aufgefpart f>atte, um mir einbringt

iu fagen, »a$ mein ©elb fei Unb i$ &abe mi$
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bann auc$ tagelang bemü&t, nic^t m** ifo «*fW

©efü&l mit meinem ©etb umjugetjen.

3$ fannte nicfct* in ber ©tabt unb im Sanbe,

woran ic$ eine reinere, #cflic$ere greube &atte alt

an biefem Reiter in ftd> ru&enben SBeibe. 3Bir

waren xafä vertraut geworben, fo baf wir einanber

eine* Za$et o&ne Stbrebe ober SRü&runa tm nannten;

ic& weif nic&t einmal, ob fle ober ü) *uer(t bamit

anfing«

Unb nnn föritt ic& wieber bie breite, fceife Strafe

mit ben einflftdigen Käufern &in, wieber im Statten

berfelben Seite, ber atlerbina* &eute breiter war alt

jene* erjle SRal; benn e* war noc$ frü& am Zw*

Unb nnn ftonb tcfc am genjter, legte bie 3trme auf

nnb fagte:

„Suten Worten, SWarianbel, gucferfanbl!" unb

fle ffanb an einem Bügelbrett, bat auf bem genfler*

fim* unb bem £ifö auflag, nnb bügelte mit einem

ftoljfo&leneifen, ©ie ffettte ba* €ifen auf ben

SRojt ab, gab mir i&re fe|ie, warme ijanb unb

fi>ra#:
x

„Born dia, senhor doutor! passa bem?« Uttb \f)t

2(uge Wien mir &er|tic$er ju (trafen alt je unb

fonnte boc$ nic&t &erjlic&er alt t>orbem. ©ie feftte
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fleh an ba$ §en(!er, legte ihre rechte #anb auf ba$

©eftmtf, über ba$ mein Jlopf unb meine Schultern

ttegragten, unb fing an ja fprechen, inbem fle mir

halb ba$ Profit mit t>en ntc^t grofen, aber feffen

formen t>on SRafe, SRunb unb Äinn unb bem

ferner $ura Staden ^inaWrdndenben, metallifch

leuchtenben #aar, balb auch bal »olle ©eflcht ju*

»anbte; bann aber bergaf ich ftber ber unbegreiflich

ruhigen unb Raren 95läue i^re^ 9luge$ aü ihre

fonffige Schönheit 3$ toar nie verliebt in fle, unb

nie &at ihr Sfoblicf ober ber ©ebanfe an fle mir

ben Sltem aerfefct; aber niemals mar ich fo t>oll

froher Siebe für einen §Renf$en tote für fle.

31W fle mic^ nach bem unb jenem Befragt unb

mir allerlei ertfhlt hatte, fugte fle:

„Du, iprofeffor, toa* ich »ty* bergejfen toill: bem

3orge 95leple am Wercabinho unten, bem foll e$

flau gehen; toenn bu toa$ braucht benfe boch an

ihn! €r §at eine ganje ©enbung J&erremoäfche,

bie im $afen oerffeigert würbe, enorm billig über*

nommen, man faup jefct fehr gut bei ihm/'

Unb fle erjdhlte, toa$ fle für ihren Sater unb

toa$ bie ©chtoSgerin für ihren SRann erfianben

hätte, nannte bie greife unb rühmte bie ©üte. SSatb
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fa& ich ihr in bie Singen, halb in bie au$ bem

SSügeteifen blinjetabe ©tot, horchte bem Äfonge 5er

liebe», treuen (Stimme unb backte an ba$ aerfunfene

€fternhau$, an ©efchnnjfer unb greunbe, an ein

eigene* #au$ unt> ©rof unb Älein barin, an Siebet

unb 3toingettt>e$, für baß ich mein £eben emfe^en

Wnnte, unb empfand bie Sfifigfeit eine* ber SRo*

menfe, bte Daran arbeiten, nnfer £erj ju »etten, ju

ftärfen unb neu ju verpflichten.

9luf einmal ftoefte ße, unb 5a ich mich nicht baran

lehrte, rief (fe:

„Senhor, Sie h&ten mir ttohl mieber garniert $u?"

„D boch* ftenrique SSIcpCe hat eine SchiffSlabung

ffieifwaren serfletgert —

"

„O nao, senhor, ba$ tyit er nicht! 2)u aber bifl

ein Saugenichtf, ein unhöflicher! benfjl: laf bie ba

fchwäfcen!"

„2Beit gefegt, mein Äinb! 3c^ habe bir jugehört

unb h<*be boch titelt gehört, tt>a$ bn fagtejl. —
Schau, menn ich mich auf ben SKanb eine* Spring*

brunnen* fege unb mich t>on feinem ^(ätfe^ern unb

2äuten, feinen reinen @pröljfc$auern umhßllen unb

gefangennehmen (äffe, aße* bergejfe, auch ben

Springbrunnen, unb felteue reine unb gute ©ebanfen
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f>abe, fommen mir biefe ©ebanfen ettoa nic^t tum

i&m? S)lt ic$ fle mc$t au* feinem SKaufäen, au<$

Kernt ic$ e$ nic$t me&r työre, unb bin ic$ if)m in

liefern SBerfunfenfein nicfct me&r tu eigen, al$ roenn

id> feine tropfen gejagt fcätte! Unb fo war

eben* 9Bd^renb ic$ beine Stimme &6rte unb betn

2luge fü&lte, fcabe ic$ Seffere* &on bir erfahren unb

empfangen, aW bag S5(ep(e Soden ju terfaufen &at

@leic$»o&l toerb' ic$ i&m bie ©octen abfaufen.

Slber baf bu mir in meiner ©telfeit unb Stückig*

feit baju t>er^i(ffl, ernfte ©ebanfen nicfct nur wie

ein ©etoitter in mir niebergefjen ju (äffen, fonbern

fliff unb befc$eiben i&nen SRaum ju geben, jtanbiu*

galten, bi$ ju i&rer ©fifie burc^ubringen, — ba*

i|i mir ferner unb »irriger aW äße ©c$iff$(abungen

aller Äontinente."

@ie flaute micfc finbttc§ an, legte i&re Heine,

toarme #aub auf bie meinige unb fagte:

„Du Mfl mir nic^t böfe, €rtt>in!"

„ffiie ttnnte ic& bir bafür böfe fein! ©ibt e*

einen 3Renfc$en, ber bir b6fe fein Knute! ©ielj,

Sföarianbl, baß iß mein einiger ©c^merj an bir,

baf i# nic&t ber 6in$ige bin, ber bir nityß übtU
»

nehmen fann!"
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„D —" rief fie, tt>ie cm ©chulmäbel ihre 35e*

fchämung überlacheub, — „o frage meinen Stoiber

unb feine Srau, ob fle mir nicht* übelnehmen

fönnen!"

„£>ann ftnb fle feine SRenfchen! £$ gibt ja

nicht gar ju tnele«"

„SRein, mein 95rut>er tft gut", ern>iberte fle, „unb

9lnna auch*"

„3ebenfaH$ werbe ich btr bereifen, baf ich ein

hilfsbereiter SRenfch bin, ich werbe mich &ei £enrique

aSCeple frifcty autfjiatten fcon Äopf $u gufj unb ^offe#

ihn baburch t>om 35anfrott ju retten."

„SRicht £enrique SSleple, fonbern Sorge SMeple

am SRercabinho, unb t>on SSanfrott ifi nic&t bie

Siebe. Sprich bocf? fo etwatf nicht, um Sottet

willen!" Sie fah mich ganj verwirrt unb mit

fchulbigen Singen an; fle h^te natürlich ben flauen

@efchäft£gang, ber bamatö allgemein war, nur be*

tont, um mich Cinfauf bei 3orge Sleple ju

beflimmen, ba fle fürchtete, mich »«3**

wohnliche SSittiflfctt ber SBaren nicht bewegen $u

rönnen*

SRun machte ich *h? ri» grojjetf Vergnügen, inbem

ich fl* d*nau nach ben greifen fragte, ju benen fle
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eingefauft fratte, nnb fle nm allerlei SKat anfing.

Siel profitierte i$ ja nictyt^abei; bie Sfnfirengung,

jtmftyen Seinett, halbleinen, 35aumn>ollen, ©fcirting

un6 gil b'&offe ja nnterfcfceiben, fc$uf mir einige*

äopftoefc. 2lber fle toar t>oU grenze unb €ifer.

Dann mufjte fle i&r fceife* €ifen nu|en, fle &ob

bat eine €nbe be$ SSügelbretteä in bie fyfye, jog

ein freHe* geblümte* Äleib »ie einen King barüber,

legte ba* 35rett wieder jurüd nnt) bügelte, inbem

fle nac& unb nac& ben ganjen Umfang bet Äleibe*

über ba$ SSrett nninbern lief.

Der ©chatten, in t>em \<f) flanb, mürbe fömdler,

bie £i|e brang aümä&lic$ merfbarer anf mi<$ ein

nnb ertoeefte mein tägliche* ©erlangen nad) bem

©tabtpart nnb feinen riefigen £aum; nnb 35ambu&

fc&atten. 3e§ ffeefte mir an einem ber ((einen @lnt;

angen be$ Äo&leneifettf eine %wxette an nnb föieb.

„Ate logo, senhor!" fagte fte, warf genau bem

r&einiföen „fg>ü gleich" entfpric^t Da fle toentg

<Portugteftfc$ tonnte, machte e$ i&r Vergnügen, bie

geläuftgflen SBentmngen nic$t $n berfäumen; biefe

aber gab fle in fo echter Slutffpracfce, baf man

auf t>6Kige 35e$errfc$ung ber Sprache fepefen

mochte«

Digitized by Google



— 205 —

2Bii immer ging bern&igt fron i&r, t>oH fceime*

ligen ©lödetf, da$ t>on einet mir um>erflänblic$en,

unendlich feinen Sitterfeit gemßrjt mar* Sräumend

fcfcritt ic$ dnr<$ Me tmmer Reifer merdenden ©trafen,

deren niedrige Käufer wenig ©chatten fpendeten,

und langfam jnr ©tadt fcinautf —
3ltt i$ mieder aufföattfe, mar tc$ ftyon bwcd)

da* grofe SRanertor eingetreten und füllte mic&

umftoffen don der freieren, im 2Bec$fel der 95ufc^

und Saumföatten lebendigeren ©arme de* grojjen

<patfe$. 3$ ftwb (Ktt und Micfte jmiföen den

fH&ergrauen ©Sulen jmeier riefigen ^almen in die

Siefe de* ©artend 2Beit umgeben t>on dunfien,

fUbrigfc^immeruden ©ebäfcfcen, gewattigen 95aum*

gelegen und 2>ambu*m«ldern flürmte au* einem

meijteingefaften fcfcmarjen SBei&er die peitföende

@c$aumfa&ne eine* Springbrunnen* empor, o&ne docfc

die $)tye de* dnnHen Saum&intergrunde* $u er*

reichen; dort hinten aber &ob fty au* dem garten

©unfelgrfin de* ^arte* ein gemattiger erpt&rinen*

banm mie eine rofenfarbene glamme füll in die

tiefblaue 2uft, mie eine twge&enre, feuerfarbene

Springe. $eif rann da* £ic$t an den glatten

©haften der tyatmen hernieder, meifgolden ftymiegte

Digitized by Google



— 2C>6 —

ii um t>ie {arte Stellung fc^tattfcr Jahnen*

fcfiften, ßlberffarr fcrfictte e$ auf Me fc$arfgacfigen

tyalmfäc$er, festen manchmal laftenfr niefcerjugleiten,

t>af t>er befreite §ic$er mit einem leifen ©c^tounge

ftc$ tt>iet>er fcob in ein neue* ©ilberbafr; Die garten

Blatter fcfctoarjgrfiner SSfiföe waren fiberfät mit

unbeweglichen, grellen ©lanjlic$tern; über bxt SRajfen

Der Mcfcflingenfc&arfen SMättcfcen t>e$ gjambttf&aine*

tummelte bat iify tote ein golfcener 9tau#, gleich

fam in fic$ jurficffe&renb; rot un& »eif tmb fc$tt>ar$*

t>iolett unt> selb unt> blau irifferenb fafen ba vmb

frort riefen&afte SSlumen im bunflen ©rfin, bk

gnjt&rine ftan& toie ein 35erg t>on fjeuer (litt ba,

attetf rufote tooHüflig ober öbertounfcen im 85rani>e

fcer &6&erfleigent>en Sonne, nur t>er föneeige 3luf*

ru&r btt Springbrunnen* tobte ffety ab gegen i&ren

SSann. 3luc$ i<$ &telt (KU in föattenfofer ©lut, i<$

fpurte niefct me&r i&re iaft, ic$ füllte mit SSBonne,

mit ©raueu, mit SBonne tyre unbändige Sc$6pfer*

ttaft, — wie ic& t>or 3<*&*en in falter aßinternac&t

bei einem ©orfbrant) fcer #eimatberge i&re 2$er*

nicfctungtflttft gefüllt, bk eine fo tt>ilt>, fo unerbitt*

liti) tok bk anbere»

Sange fianb id) fo t>erfunfen ba, bi$ mir auf
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einmal bewußt warb, baß urgent) etwa* mich flirte,

beunruhigte, reijte. 3*h formte umher unb fanb,

baß jiemltch weit hinten an einem niebrigen &e&

grünen ©ebüfch in gleichmäßiger ^Bewegung ein Äopf

mit gelbem Strohhut auftauchte unb aerfchwanb.

3ch erfannte ben Obergärtner be$ &tabtpattet,

einen ©eutftyen, mit bem ich wohlbefanut war,

3ch ging (angfam fyin unb wollte ihn gerabe fragen,

wa* fdr ein Spiel er treibe, ich tfa fafl für

einen ©puf angefehen, ba bemerfte ich Äörbchen

in feiner $anb, ba$ fchon bi£ |ur #älfte mitSMättern

gefüllt war. ©er häbfch*/ noch frifche, alte SRann

mit bem freunblichflugen, weißbärtigen ©effcht er*

jdhlte mir nun, biefetf ©eflräuch mit ben graugrünen,

lanzettförmigen Slattchen fei chineftfeher £ee, unb

er pflüefe bie jwei ober brei äußerfien 95l5tter jebeä

Sweigeä ab, um fle für feinen Hausgebrauch ju

troefnen, 3<h 'kf m^ genauer über bie Äultur

be$ Ztti unb bie Bereitung ber €rnte belehren;

bann, ba ich #rabe £ut abnehmen mußte, um

ben Schweiß t>on ber ©tirne ju wifchen, fagte ich:

„3Ba$ meinen ©ie, wenn man jefct fo ein bißchen

jur Slbwechffang bie SRafe in* Deutfchlanb $m\xv

ftrecten ttnnte, in ben ©chnee ober SRauhreif? 3e§t
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flingeln t>ieQetc^t bie ©glitten unb bie ©tfbahnen

wimmeln ober ber gfd|>n jagt fein blaugraue* ©e*

w6lf über bie 3llpen her —w

St unterbrach mich fopffchftttelnb:

„— unb alle Sßelt ^uflet unb fpudt, unb bie

SRafen triefen, t>ie Steigen flnb eingepeljt wie bie

©ränWnber, bk Sirmen jungem unb frieren. £)a$

iff fein ©paf, gar fßr alte Änoc^en! 3ch fcabe

fein Serlangen mehr banach- 3n biefem 2eben

nicht mehr! ®enn ©ie erff fo alt »erben wie ich,

bann werben ©ie fpüren, wie gut bie Sonne i(l!

©ie fluten noch über bie £ifce, mir tut fle btf in*

3Rarf hinein wohl unb noch tiefer hwwto* 3$
laufe ber ©onne nicht mehr bat>on. — 3$ bin

über tnerjig %a$xt in SJrafHien unb benfe auch

manchmal: wie e$ wohl im ©täbtel autffehen

mag! — ob fJe noch am SSrunnen flehen! —
ob bie Sanne noch lebt! unb wa£ ber unb jener

macht 9lber — e$ wirb ihnen ergangen fein wie

mir auch, gut unb fehlest, alt werben ße fein,

wenn f!e nicht fchon tot flnb, unb werben e£ gern

warm h«ben. Stein, nein! in biefem Seben

nicht mehr!"

„Sie haben ganj recht Später einmal! ©etffc

Digitized by Google



— 209 —

mit i|W au$ bequemer. W>tt bann müffen @te

einmal ju mir fommen, t>erfprec$en Sie mir'* nnb

fcergeffen Sie e$ nic^t! 3$ flfce bann irgendwo

auf 5em ©c$tt>ar$n>al&, $o<$ oben, im Schnee, allein

in einem großen S}ant. 2)er ©türm tobt, 5af t>ie

alten Satten unt> ©etäfer (löhnen unD fragen. 3c$

rauche meine pfeife anf t>er Ofenbanf nnb jlarre

in We Äerjenflamme — auf einmal flatjtyt et

Traufen in bit fyänbe nnb, toie ic$ fcin&orcfo

mft e$:

„O da casa! O da casa!"

,,©c$au!" fag ic& auflfe&ent>, „bet Srafflianer!

€r fcätt £Bort! Unb immer fcäflic^ un& refpeftDoll!"

3cf> tu' 3&nen bit Züt auf, ma$ 3&nen fc$6n $lafc

auf 5er Ofenbanf, bamit ©ie 3&ren tropiföen

Slfiralleib normen ttnnen, nnb geb' %fyntn bm qjelj*

facf an bit atmen ©eiflerfüfe* ©ie Wegen Äaffee

nnb Zigaretten nnb £ufcelbrot nnb e ec$t£ Briefe*

ttafferle; tt>a$ ©ie tooHen! Dann refcen tcit por>

tugieftfö, fernen nn$ nacfc 5er braftlianifc^en ©onne

unt> fingen, ic& im ruppigen 95af, ^ie im garten

©eiflertritfant:

.
„Minha terra tem palmeiras,

onde canta o sabia,

etrauf, £an$ unD ©retc
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minha terra tem primores,

que eu nunca encontro ca."

£r hfrte mir läc&efot) |u, fchüttette lochetob ben Äopf

unt) fprad?:

„Sie f!nt> ein beneidenswerter 3üngüng! So oft

ich ©ie fehe, öenf ich fra$. 3Bie ein Äiitf) ftch auf

t>em 3ahrraarft herumtreibt, fo treiben Sie ftch

tmrch Die SBelt unt) gucfen fleh an, toatf 3fmeu U*

hagt, haben 3&* 9>töfir Daran unt> bauen 2uffc

fchtöfler t>amit."

€r fuhr »ieber mit Seepflficfen fort; ich Ito*

fhunm fcabei unt) toun&erte mich über feine SBorte,

ihre SBahrheit, ihren 3*rtum.

/r3«/ fotche @onntag$fint>er gibt e$!" fing er

»ieöer an. „2Bie fcie Äin&er 95urgen bauen autf

©anfy tt>iet>er einreißen, neue bauen, fo bauen Sie

SuftfchttfTer* Sßeuu Sie eistet lange genug be*

fch^ftigt f)at, fcrehen ©ie ihm fcen Stöcfen unt> bauen

ein anfcereä, unt) h«ben 3h** unt) toerfren'*

nie müVl SGBir 3lnt>ern, wenn toir mit fßnfjehn,

ftebjehn 3<*&*en ju öerflaut) Jommen, wir bauen

un£ ein ein$ige$ Suftfchlofi: fcer eine fleht (Ich ate

großen SSauer, fotoeit btt SSIicl geht/ müfjte t>a£

Sant> ihm gehören; fcer andere fleht fleh atö Äauf*
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mann mit einer bicfen $o(benen JJette über bem

95auc$ unter ber Sabentür fielen; ber dritte »itt

fc$n>arje SRofen Jüchen unb bamit nebenbei SRiDionär

werben — unb tiefe* £uftfc$tof f)CQm nnb pflegen

unt> (fügen unb fieupern tt>ir ba* $anje £eben &in>

^ttrc^ unb meifien* merfen wir gar mc$t, ba$ et

längft unrettbar jufammengefallen i|f. — 3$ ^abe

fcfan (an$e gebaut, ba* mfiff tc$ %f>nen gelegene

\i<$ fagen, bamtt ©ie e* miffen unb 3^rem £err*

gott banfbar fftib !
/# €r richtete jicty auf, fa& mir

in* @efic$t unb nicfte mir mit freunb(ic$em €rnf!e

$u. 3$ nicfte iätylnb lieber.

€r pflüdte weiter, ic$ faf) i&m noc$ eine 2Beile

jlumm ju; benn ma* tc$ i&m hätte ewibern ttnnen,

ding t&n ja nic&t* am

„Da meine &no$en noc$ etwa* jünger ffnö aW

He 3&ri3*tv" fadte ic$ fc$liejjlic$, „toiü tc$ fle mir

frifö galten nnb nun in* Stylt bringen!"

SBir föteben,

3eber jie&t b\$ anbett, fprac$ ic$ im SBeiter*

wanbefa ju mir, unb auc$ ber Äüh$e fle&t bic&fatfcfo

benn felbfl bie einfache SRenföenfeele ifl ber Sonne

ä()n(tc$, bie man nur bur$ eine Srübung anfäantn

fann.
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©urch fc^atttge SBege fchtöngelte ich mich nach

ber, einem SBilbchen gteitfjenben SBambatfallee, Die

b\$t t>ern>achfen einen höh*»/ bämmerigffihlen ©e*

»ölbegang bilbete. £ier fchritt ich hi» unb ^er,

fegte mich, wanbelte lieber, in förderlichem Unbe*

hagen, in unjleten ©ebanfen. ©er 3llte hatte mich

erregt nnb aufgewühlt/ ich backte bal nnb fenetf,

ich blieb bei feinem ©ebanfen, fam t>om £unbertfien

in* Saufenbjle unb verlegte mich an allem.

3ch faß unb ging lieber hin unb &er.

Stuf einmal blieb ich an einem burchfreujenben

tyfabe flehen, unnrißfürlich, unb backte: ^ier jianb

ich Won einmal, loa* ift ba? — Süchtig. 58or jwei

Sagen war mir hier aufgefallen, baf immer über

ben Änoten be$ 33ambu$rohr$ ein breiter Sling bläu*

lichweifen Steifet lag, ber jart in ba$ ©rüngelb bei

SRohreä verlief. 3« biefen feinen Anhauch, fy&ttt

ich bamatt gebaut, müfte man heimliche 95otfchaft

an bie Siebfie fchreiben, nabelfein, mit einer Äoltbri*

feber! 25a feine Äolibrifeber ju ftnben war, fattt

ich ein 93ambulrfhrleitt gefpigt unb bamit bie

©orte in ben ©uf* gefrigelt:

ffio bifl bu, «ebfie?

Settbem ^atte ich nicht mehr baran $tba$tt nun
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fuctyte i$ baß armbicfe Sto&r tötetet unb backte,

ein Siebten fcätf barauf föreiben foOen, fing

fc&on an, SJerfe ju machen, unb murmelte:

A saudade no cora^ao

mi e* doce como o teu bejo —
tarnt jlanb ic$ geraume Seit gefenften Sopfcß ba

unb oerfuc&te bie gaffung ber fofgenben ©erfe, fegte

tnbüd) &in$u:

vivrei d'esta consola^äo,

de ti, e se nunca te vejo!

unb fachte nun tt>iet>er baß SRo&r mit btt 3ttfc$tift

t>om oorigen 3Ral, 3$ fanb fle unb erfc^raf faft,

al$ i# unter meinen ©orten:

2Bo bifl bu, Siebjie?

in jierticfcer grauenfcfcrift eingerifct laßt

ftier bin ic$.

3$ fiaunte, tann töcfcelte ic$ oor greube unb baß

£er$ ftyfog mir fcefäg wie einem Abenteuer ent*

gegen. Steine portugiefiföen 23er$(ein paften nun

ntcfct, unb id) fann auf eine luftige, beutfctye Slnfc

»ort; aber i<$ toar oor Slufregung |u ungefcfctcft

unb brachte ni$t£ ®efc$eite$ jufammen. 3^ mußte

$u fe&r an bie ©cfcreiberin benfen. 2Ber unb tote

mochte fle fein?
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ßnblich jog ich mein Solchmejfer, fpifcte ba$ fetnfte

95ambu$jtt>eigchen fcharf $u unb, Harbern ich mich

loerftchert, baß ich titelt beobachtet fei, fc^rteb i$

einfach;

D& bort, ober hier —
fei bu bei mir!

SBieber fchritt ich hw unt> her. Da fiel mir ein,

ich (teilte, folange ich noch i«* ?<*rt bliebe, au*

einem 2Jerffecf fyvauö beobachten, ob jemand bte

3nfchrift lefe.

SRein Sambu* jlanb gerade am ©nrchbrnch eme£

fchmdleren ffiege* burch die aSambutfaüee und toar

t>on außen \u erbliden. 3$ f&tete alfo bem 0uer*

pfab unb fam fo in ba* bunfelgrüne ®e&6(j, «t*

bem bie Qcrpt&rine aufjffieg, 58on außen war e*, al*

fei ber btöbenbe SRiefe t>on ben Heineren Säumen

unb aSfifchen bicht umbringt; burchfehritt man aber

ben grünen $ag, fo toar inmitten ein großer Staub*

pta| toie ber Sejirf eine* heiligen Saume*; au*

bem 9$oben hob ftch ber gemattige Stamm mafßg

empor unb jeigte Aar unb (icht fein blfitenfchtoere*

©erüft, bejfen untere #fte ftch weit anrannten unb

tief in ba* umgebenbe Sicticht i^re feurige £af! ein*

tauchten* Unter bem Saume (lanb eine Sanf, oon
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if)t fonnte tc$ (inK&in ben tyfab jurfid unb in bie

S&atnhußaUtt ^ineinfc^auen, wä&renb $etabcau$ bntd)

eine tüde im ©ebfifcfc ein 3lu$Micf auf ben ©prtng*

brunnen unb ben SRittelgrunb be$ ©artend ge*

fc&affen war.

3c$ fefcte mic& in Oer eingelegten, föwfilen Stift

bie t>on 6er Stacht nur wenig Äfi&lung erfahren

fcaben mochte, unb träumte Don ber erwarteten @e*

liebten. 3$ flaute nac$ KnW unb fa(> bie befonnten

33ambu$flämme unb *$weige Kar unb jierficfc auf

bem bunflen ©cfcattengrunb flc$ ab$eic$nen unb Micfte

gerabeauä unb faf> ben Springbrunnen auffc&äumen

unb manchmal in bem £eegebüfc$ ben alten SRann

ffd) büden unb aufrichten.

2Bie mag fle fein? ©o nrie bie ober fene, bie

mir fc&on gefallen &at? Äaum; fonft hätten auc$

bie fd)on mic$ nic^t me&r (otfgelajfen! ®ie mufte

fle fein? — ©cfcwarj, weif ober rot — baran fann

e$ nic^t Hegen. 3&re Slugen werben mic$ &inne&men,

i&re Sippen micf> berauben, weil e$ bie irrigen

fhtb! ©0 wirb fle fein, baf mein 9luge nic^t me&r

f$a(ft unb t>ergleic$f, baf mein ©ebanfe titelt me&r

träumt unb wünföt, baf ic$ fle ffi&le unb aner*

fenne al$ bie einjige SKac^t außer mir; baf mein
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#erj, mein S}ivn unb jebe gafer meines gleiföeä

in bemfelben %mn$t glü&t, biefett anbetätoinigen

£eib unb ©eift ftc^> fclbfl }u nehmen, ju »anbeln,

ob jn £eben ober £ob in mein 2Befen &ereinjureijiett,

ju t>er§e&ren, auftufaugen jum einjigen gültigen

2Bac$$tum meinet Dafein*! 211$ eine nie me&r teil*

bare jtraft »erbe t# mic$ fügten!

3&t ftaar tmrb locfig fein unb t>on bem meinen

35raun einer alten 3Balnuf, unb ä&nlicty einer ffialnufl*

ftyale »erben bie t>erfc$lungenen göpfe i&r #inter&aupt

umgeben nnb bie Singen grau n>ie ein beut*

ftyer ©ee im STOai, wenn SBolfen baruber flehen

unb ber SBinb eleftrifcfc grellen ©lanj über bie

Stetten jagt - ba$ £aar fann au$

fötoarj fein unb bie 9lugen braun wie Schnupft

tabaf; aber fiarf muf i&r #erj fein, baf man i&m

erliegen fftnnte!

SReine Singen belauerten bie SambulaQee, beren

3WSttc$en unb feinfle Stuten ßc$ lei* in ber $ige

regten. ®on|t nic$t& @ie fam niefct

3* flaute burefr bie Surfe be* ©ebfifö* in ben

$arf: mit bem reinflen ©Limmer fegte bie gron*

täne über $üf$e unb Jahnen empor in bie blaue,

fttmmewbe £uft. Unb ber Sllte pflüefte immer noc$
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£ee tmfc bei jefcem furjen «Schritte richtete er fich

ettoa$ auf un& neigte ffc^ toiefcer, fafl untoirflich

in Gern ffitten, glühte» SReich. 3* toantoe fcen

S5(icf triebet jurfic! ju Gern 35ambu& 3$ glfihte

t>on £i($e, tneßeicht auch t>on (Erwartung, mein #erj

Köpfte ^afiig unt> unregelmäßig — un£> gemahnte

mich an einen Telegraph*** in einem teeren, fonnen*

Reifen Sifenbahnbureau, fcer fty felbfi ftberlaffen

t>rauflo£ dämmert.

3ch fafl lange in meinen ©efcanfen unfc flarrte

auf fcenfelben glecf. Sluf einmal n>ar mir, aW ge*

fch% über meinem befümmten 95ambu$rohr ein

©Rütteln in bat 3wti$ttt. 3$ W
ttte&er eine leife Unruhe, ein Sluffchrecfen ber SRuten

unt> SSWtter, al$ habe man unten an ften Stamm

geflofen; nur an tiefer ©teile. Slun blieb toiefcer

atte$ ruhig.

3$ nmr&e unge&ulMg. Sie fommt nicht! SJiefc

leicht fommt jle, fobatt ich M»/ «W» ich

toie&erfomme, if{ Slntwort ba. 3$ »Job mich,

rerfte mich unb ging langfam nach Der 25ambu&

attee.

3m Sorbeifchreiten blicfte ich noch einmal nach

fcer befchriebenen ©teile unt> jiarrte fte an un(>



(farrte fie noc$ n%r an unt> atmete fcörbar un&

mein £er§ fc$(ug. Unter meinen SBorten:

Db bort, ob frier,

fei bn bei mit!

flanb |e$t in jenen jierlicfcen Sfigen:

3$ bin*

Der grüne Sang war leer* Sliemanb mt beer

Ausgegangen, i$ batte niemand frier flehen fefretu

Unb bocfr war f!e frier unb fratte gefcfrrieben! 3fn

plöfclic^er SSefangenfreit machte icfr einen Stritt $u*

rficf unb fragte wwillMrficfr:

,,©u bifl frier? bei mir?" SJieine Stimme toat fo

tonlo*, baf} e$ mir auffiel. „Sei mir —?!" triebet*

frofte icfr feufjenb, t>er|iänbni$lo$. Unb nun judte

irie eine €rtöfung ein ©Breden, ein ©rauen burcfr

micfr frin, unb icfr fafr micfr fachte um, fajl jagfraft,

aW f6nnte icfr jemanb bamit t>erle$en. 3cfr breite

micfr mit bangem SKute ganj frerum, bi$ icb triebet

totf betriebene g5ambu$rofrr fafr*

„SDu bifl frier — bei mir -?" flüflerte icfr,

„greilicfr — icfr frab'tf ja gefefren, trie bn ben

95ambu$ jum SSefcfrreiben fajjtefi unb wieber lo&

liejjeft baf er erfcfrauerte. 3<fr fafr, bafj bu frier

bifi, — toenn icfr btcfr felbfi aucfr no$ m$t fefren
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fann. ©u— bifl— bei mir!" 3$ formte nicfct me&r

fprec^ett, mm #erj pochte lan$fam unfe fc^toer n>te

ein ©ummtyammer bi$ in teil $a(* unfe in feie

D&ren, ein fluramer, ttottü|fiaer 3«bel toax in mir,

ein ©folj, ein £riump&, n>ie i&n feer 2lu$ermä&(te

fügten mag, feer unter feer SRenge flc$ ertennt unfe

fämeigt.

„Äomme!" fa$te \$ enblicfc, |5gerte noc$ einen

Stagenblicf, um fle torange&en ju (äffen, unfe fcfcritt

bann gehalten (um grpt&rinenbaum jurficf, unfe

bin Spiafc ju metner SRec$ten für fle freilafFenfe,

fe|te ic$ mic$ auf feie SJant 3$ führte; mic$ nic$t,

f?iö faf i<$ fea, t>or @(öcf, t>or €rt»artung föaufeernfe

unfe jugleicfc «einmütig in feer D&nmac&t meiner

plumpen ©inne, feer ic$ micfc nur ferner ergab.

3$ »artete — ic$ mattete. SBar fle fea? ffiar

fle mir gar ntc^t gefolgt? #abe ic$ fle vertrieben?

SRujj ic$ anfeerä fein?

SDa faulte ic$ eine jarte 95erü&rung an feer rechten

ffiange, unfe mein ganjer Seife flatterte auf. 3$
flaute nad) if>rer ©eite unfe fa&, feajj eine €rpt&rinen*

blüte ftnfenfe meineSEange geffreift unfe nun feiert neben

mir auf feen ©t$ fiel. 3$ fantt fle an, wie fle

feurig auf feem grauen £ol$e lag, beruhigte unfe
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fammelte mich* 3$ fagte ju mir: Sediere dich

nic^t! £afi t>ir nicht* über den Kopf wachfett! Äeine

3lngfl! «ein Orauen! gibt nicht* Unnatürliche*!

Stte* 8Befen ifi Seifl Stenn f!e 5a ift, wirb f!e

flc^ wieber erjeigen, deutlicher, fo genau, al* tot e*

3$ fah geradeaus und gewahrte, wie 5er alte,

graugefleidefe SRann mit dem Äärbchen in 5er ftand

langfam durch die gitternde, glaffige £uft de* ©artend

wandelte, hinter dem fchneeigen ©eftiebe de* Spring*

brunnen* fcerfchwand, auf 5er anderen Seite wieder

jum SJorfchein fam und ffch dann im ©ebfifche

t>erlor* Sa ward mir, al* wär ich allein auf der

Söelt geblieben und müflte verloren gehen, ich

horchte auf nach irgendeinem Stoget und war

glficfUch, da* Äretfchen eine* ^erequito $u ^6ren

und da* giften de* SBaflerfpiel* durch die glühende

2uft

3ch wartete unbeweglich*

SJuf einmal, mochte nun ein £auch oben durch

den Saum jieljen oder mochte e* t>on müder Steife

gesehen, auf einmal fan! ein SMütenfchauer t>on

den Stiften hernieder, und e* regneten in mein §aar,

in den SRacfen, auf Schultern und Slrme, in den

«
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©c$of, in baß ®taß §u meinen gfigen, tme bie

ferneren ©luttropfen brennenber gacfefa, t>ie Crp*

tbrinenbtöten. 3$ flaute umber na$ U>uen: Der

$lafc rec^tf neben mir war leer geblieben, feine

einjige war auf baß SSrett gefallen, »%enb linte

t>on mir eine S}anb*oü Derfireut lag. 3# bltcfte

uneber nacb ttfyß: tx>r unb hinter ber 95anf (en$;

teten t)ie 35lüten Dorn 35oben auf; fSfe nic$t femanb

ba, fo mfijite auc$ ber ©ig bebedt fein! 3$ atmete

tief t>or (Erregung — ©eligfeit — leifem ©rauen.

3mmer nocb fanfen SSlüten mübt nieber, unb nun

gewabrte xd), nrie fle über bem ^lafce ju meiner

Siebten flc$ in ber 2aft nac$ allen Seiten trennten,

nrie fle nac$ recbtf unb linfä, na<$ Dorn nnb bieten

gebrdtogt würben, nrie einjelne (angfam unb (loclenb

wie an @ett>änbern barnieberriefelten —
3$ entrif micb bem feltfamen Sanne, (lanb auf,

traf einen (Schritt t>or nnb breite micb um. ©cbon

leuchteten, too ic$ noc§ eben gefeffen, frier, fftnf

Blüten t>on bem grauen #olje auf, — baneben war

immer nocb baß 95rett freu

3c$ flanb ergriffen ba unb flaute. Unb nun

füllte i$, fab i$, wie ffc^ bort attmäfyty, wie au$

einem jarten Stauche beraub, ©Ratten unb formen
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jeichneten unb bilbeten. 3(ch fah mit meinen leib*

ticken 3lugen, toie ein farblofe* 95ilb in fliefSenbem

SBaffer gefpiegelt, bie gönnen eine$ Äopfetf unb

ländlichen Slngeftchte*, feine, leicht abfaßenbe Schul*

fern, gleichmäflig gebogene 9lrme mit ben ineinanber*

gelegten #4nben unb toie burch grane Schleier fah

ich friflaK^eöe Singen mich anflrahlen.

©a$ #er§ brach mir faff bor ©Ificf unb unertrAg;

lieh »achfenbem ©erlangen, bte £4nbe aufhebend

fanf ich $r nieber unb, too ber Schatten ihrer

güfie im @rafe jfanb, ttfte ich* ©aun bliefte ich

anf ben Äriffaßglanj ihrer äugen, hob bie ftänbe

flehentlich f)tyev empor unb (iammelte:

„Siebjle! £ilf mir! 3eige bich mir! Xritt herauf

tu mir! Saf mich Mne Stimme h*«**! 8af} mich

bein #er$ nnb beinen SBitten erfenuen."

Sie rührte fleh nicht, ber falte (Slanj ihrer 3lugen

Dermanbte fleh nicht t>on mir, e$ warb mir, al$

bnrehbohrten mich Jt&ei fejarfe Strahle eißger £uft,

ich fror, ich fr» nnb fehrie gequält auf:

„3Ba* toittfl bu? — 2Ba* foll ich!" -
' Stein Schrei (lang mir grauenhaft »ie ein

©erbrechen, ihre Slugen flammten toeif auf unb

erlofchen, unb ich erblicfte nichts mehr bon ihr*
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3fn $rof* tmt> öerjtoeiflung fc^tottemt) blieb tc$

auf meinen Änien un& martete, ob fte titelt toieter*

tarne.

UnenMic$e Seit verging min

Dann gewahrte ic&, t>af nnefrer ein Siegen i>er

geuerblfiten fcernie&erfanf unt> auc$ i&ren Spiafc be*

freute.

©a er&ob ic$ mi$ mfi&fam unt) jtt&nenfc, t>erlieji

&offnund$lo$ 3te»f unfc fputete mi4 mit meinen

fc$toac$en toanfen&en ©dritten, in bit Sonne $u

fommen. Wime, ©lut&tfce toar fca$ einige, toa$

ic$ noc$ »ollen fonnte* SJla&e beim SRauföen btt

2Bafier$ legte ic$ mic$ in praller ©onne auf eine

®ant, trnb toie i$ t>a g(eic$fam baß etftge ©erüfl

in mir tangfam fömeljen füllte, toie frer (alte

©3weifS auf meiner #aut troefnete trnb bk ftvop

flauer in aBärme t>erebbten, ba atmete ic$ auf mit

unenMic^en 5ftem$figen fcer SBonne, frie mi<$ $er*

fprengen wollten; ba jubelte ic$ in mic$ hinein, al$

to&tt ic$ fnapp btm Zobe entronnen unfc mit t>em

legten Sprung meiner Äraft am £ore ber 93er*

Reifung niet>ergefwrfetu @et>uli>, e$ xcitb f!c$ auf?

tun, baß £or! Diefe* ©ertrauen burefcroogte mic$

toie baß neugetoedte 9Mut.
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5öo tarn fle her! 9Bo ifl fle tum! £ab ich fte

vertrieben?

2Bar ba$ unbegreiflich ffolje ©lücf, bo$ feiner

jeraal* getroffenen ©omte glich, nicht genug!? ba|j

i^ mehr verlangen unb bringen mnfte! ©ab fle

mir nicht fchon mehr, ali ich ©funbe für

möglich h^K! — SB*? e$ Schwäche, baff ich ihre

klugen »ie €i$pfeile mich burchbrmgen fühlte?

SRufte ich fle nicht Durch jenen »uffchrei be$

fchmachen £iere$ in mir fchrecfen unb erjagen! —
SBelch ein t«gliche* ©efchßpf bin ich! $ab ich

ftet* an t>en SBeibern ein Ungenfige gehabt, »aren

fle mir nicht immer ju erbfchwer, SRütter vom erfleu

Schritt an!? Unb nun, mo fleh mir eine au* tver

tveifj tote fernem Seibe entgegenftiehlt, burchfchauern*

be* ©efühl, unirbifch ftarfe* Sicht, ba bebe ich «*

3lngjt ttrie ein Ätnb vor bem SJöfen SBann! Ser*

fehrt h^b ich fle, jurücfgefchrecft mit meinem ©chrei

nach gleifch unb 95lut!

Slber fle wirb tvieberfornmen! 2lu$ ber SBeite

hat ti fte hergetrieben, h<*b ich ß* hergezogen §u

mir; benn nur in mir auf ber Srbe ftnbet fle ihr

Seil wie ich trot i» ihr, unb wenn tvir un* ver*

fehlen, fo büßen tvir e$ allejeit ©ie tvirb tvieber*
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fommem 3$ werbe ©ebulb (ernett, t$ »erbe meine

Svaft lautern bon aller plumpen 6c$mer$afKgfeit,

tc$ »erbe i&rer Äraft ftanb&alten unb ä&nltc$

»erben!

3ln biefem Sage nun ermattete ic$ fle nic^t me&r,

unb t>erwatfl tt>ar mir ber ©arten, aber berlaffen

fonnte ic$ i&n ni$t ©tunbenlang tag ic$ ba, faß

ic& bort, gind i<$ auf ben leeren SBegen &in unb

\)tt, unb erj? al$ ber 35efuc&er me&r würben, fo baß

ic$ i&nen nic$t me&r au$wetc$en tonnte, am fpäten

SRac^mittag wanbte ic$ mic§ nacfc #aufe.

5>alb fingen bie ©codier an, au$ ben Serien

jurfictfe&renb im Sfnternat eittjujie&en: icfc mußte

SRebe fielen, Slnorbnungen treffen, mtc$ mit ber

£>au$f)älterin unb mit bem ©ireftor befprec^en*

5Kein £er§ unb ®eifl war aber fo boß unb entrücft,

baß i$ aütß mit ber größten greunblicfcfeit unb

3lac$giebigfeit tat, wie man wä&renb ber Slrbeit

mit ber freien $anb v feinen £unb (heimelt unb

fraut.

So vergingen mir bie Slbenbfhinben.

Sie Stacht aber »erbrachte ic$ mit wenig Schlaf

unb trielem 3iac$|tnnen unb »ackern Srdumen. Da
würbe mir offenbar, baß ic$ ja erfi anfinge, ein

©trauf, $and unb ©rctc 15
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2ehrlmg Der £iebe ju fein. UnD t>ie etfie £ehre jeigte

mir, Daf ein f$ttac$e£, »ahnerffltttetf, felbjlfflchtige*

ijerj t>on Der Siebe ©cfcmerj unD SRatier erDulDen

müffe. ©enn öie £iebe i|l nicht »eich, mttleiDig,

DerjethenD, bmQthenb, nicht ein geuerleiu für Den

fytvb; fit ijl bejttingenD, unerbittlich toie Die

©chönheit, mie ©ott felbft Der jene gennf ttic^t (iebt,

Denen er milD unD gnäDig ifl, unD Der fleh noch nie

feiner Siebßnge erbarmt f)aU 2fn folgen ©eDanfen

badete ich mich toie im eißgen SRorgentau Der Serge

für Den fommenDen lag.

mein JrfihDienfl Dorßber war, eilte ich Durch

fchou fengent>e ©tot in Den $arf, in Den 35ambu&

gang, unter Die Sterine, too ich mich nieDerlief.

Sange »artete ich fa& füllte nichts Don

ihr unD toar Doch Kommend getmj?. ©er

23ambu$ jitterte faum in Der blauen ©tot De* ijim*

mel$. 2)ie Dunsen S5äume unD 95üfche hinten (KB,

atö Dörpen f!e Den ©überßehterfchraarm, Der fleh

auf ihnen jur SRuhe nieDergelajfen, nicht auffcheucheu.

UnDeränDerlich, nur in fleh felber fliefenD, flanD Die

©chaumfäule De* fernen Springbrunnen* MenDenD

in Der £uft, werteren tönte fein SRaufchen. @e(ten

nur, rote Don einem müDen gächerfchlag gehoben,

Digitized by Goc



fcrdtogte flc$ träge eine fcetge ©uftmetfe f>eran unt>

um mic$ jufammen, ffif unfc töfenfr.

3$ fa& fchtau* na# Dem Springbrunnen, &a faf

f!e auf fcem SRarmorranfce t>e£ SGBei^er^.

Sebent) flaut) ic$ auf unt> gehaltenen @c$rifte$

ging ic$ &in. ©ie war t>erfc$tmmt>ett 3$ fegte

micf» i&rem $pia§e gegenüber auf eine fäattige Sauf.

Salt) {am fte mit Stomen in t>er #ant> jutöcf unt)

fegte o&ne mic$ anjufc&auen, tmefcer auf fcen

SRarmor. ©ie ttoar fäattenljaft §art ©n fömaleS

@eft$t mit fhrengem Profit, fcon nußbraunem Jj?aar

umgeben; t)ie Stegen fonnte ic$ fliegt fe&en, 3&r

@e»ant> mar Don fpinntoebfarbenem glor, den ©ßr*

tel &ielt eine einfache ©Qualle t>on »eifern, ge*

trfibtem 3innoberrot. ©eftyt un& £5nt>e ttwren

Mutlos blaß, Me ©efialt grof, fc^fanC unt> fein, ©o

faf f!e t)a; leicht unO t>o$ farbig unt) »arm &ob

fte flc$ t>on fcer (Hebenden @c$aumfa(>ne be$ Springs

brunnentf ab. ©ie rührte fty nic^t 3<# fcermanMe

fein Sluge t>on i&r. Sinmal fätoirrte ettoa* t>or

i&r tmrcfc t)ie Suft, unt) tc$ fa&, »ie flc& ein Äoltbri

auf trie aifufennablöten in i&rer £ant> fe|te. Unt)

&in* un& &erb(igen& flog baß flimmernde SWglein

me&rmaß ju t&ren Slumen jurfief, fo f?iß »ar fte.

15*



Diefe 9tegung$foflgfeit füllte mic$ mit Srauer

über meine Soweit be$ vergangenen £age$ unb be*

brüctte mic$. 3$ trat be&utfam hinüber unb Wieb

t>or i&r flehen, ob fie nic$t ben SMicf &eben ttürfce;

aber fle gab feto Seityn. SDa jwang e$ mtc$ nieder

auf t>te Änie, unb meine Singen brängten |u ben

irrigen. 3&* burctyflctytigetf @eflc$t, tyre faj! ge*

föloffenen Singen rührten ffy nic^t £>&ne einen

?aut erljob icty mi$ lieber unb teerte auf meine

SSanf jurüA Sinn flanb fle auf, föritt langfam

an bem glfi&enbtoeifen 3Rarmorring bt$ SBet&er*

&in unb uerfctymanb jenfeit* im ©ebüfcfc, oljme ba(j

i$ ju folgen wagte.

3<$ blieb auf meinem $la|e unb rief mir toieber

unt) lieber t>or 2lugen, tote fie fcafaf am Staube

be$ Sßaffertf, ft$ nic^t jtoingen lief, bie Slugen auf

mtc$ ju richten, unb mir bocfc fotnel @lücl gab.

Si&ttt i<$ me&r $u ertragen t>ermöc$t? — wie fle,

fKH unb fc$6n bie galten tyrel toeic^fliefenben @e;

toanbe* regenfy langfam ben Springbrunnen um*

fcfcritt, toie ein ffiunbertoefen ber Sage, unb and)

meinen legten Slid mit bem wu>erfleglic$en Xroffe

ber ©c$fat&eit beföenfte.

€rfl al$ am fpäteren 9lac$mittage bie ©tunbe
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meiner Jätigfeit im 3nteroat fceranfam, entriß id)

mu$ unfc ging.

3$ tat gett>ofjn&eit$mäfig meinen ©ienfl.

©obalb er am anbern ©ormtttag um war, befanb

id) mic$ auf bem 5Bege na$ bem ©ta&tparf.

$löfclic$ mürbe ic& bur$ Nennung meinet 3la*

men$ aufgefc^rectt 3$ flaute auf unb fafc 3Rari*

anbei am genfler flehen, fiarrt? f!e an unb befann

mic$ unb füllte bie Wrrenbe ©tut beä £age&

„SEBiafl bu ttueber t>orbeilaufen?" fragte ba$ Sföäb;

$en überragt

„3c& war in ©ebanfen", ernoiberte

„Unb gejlern warjl toi fo in ©ebanfen, bajj bu

mic$ nic$t einmal nachrufen ^rtefl! — Sie fle&ji

bu au$!" rief fle pl6|lic$ beforgt au*.

„3$ »fijjte mc$t. 2Bie benn?"

„Übernächtig! ©c^rccflic^! #afl Du burcfcge*

fneipt?

„Durc^gefnetpt!" murmelte tc$ läc^elnb unb fa£

fc&on nneber in ©ebanfen tot micty &in,

„SIber n>a$ ifl bir benn? €r»in!"

„3* Wlafe fehlest."

„@c$reib(! tat tmeber SBerfe Me 3lac$t burc$?"

3# Rüttelte ben Jtopf.
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„Unb twe fommff bu ba&er! ©ie&fl nic^t^ unb

3$ »urbe ungebulbig unb faxtet

M» in ©ebanfen, t>erjei&!" unb ging Saffig

weiter unb &6rte nic^t me&r auf ba$, »a* fle mir

nachrief.

3# trat bur$ baß $arftor unb Wieb flehen. 3Rein

Singe fammelte grüfenb ad ba$ SBo&lbefannte, bie

fanfefUmmernben 2Bege, ba$ fttbrigfc^immernbe @ra$,

bie bunflen ©ebfiföe, bie jerfefcten Schirme ber

tyalmen, ben enblo* fc$4umenben S8u$bruc& be$

2Baffer$, ben febermeiefcen SBatb be* 85ambu$, bie

blfi&enben SRiefenbäume, ic& atmttt bie reinburc$;

gtö&te, buftfetywere, fc$mei$etnbe iuft, unb ptöfclic$

füllte i$ mein £er$ befreit unb fro$ unb flcfcer, atö

Urne i$ in bie Heimat

3c^ ging mitten burefc ben ©arten, am 2Bei&er

t>orbei, jur 95ambu$atlee. Sa föritt SRara a\xß

ber #eHe be$ anbern €nbe$ mir langfam burc$ ba$

grüne @ett>ölb entgegen. Solange fle ferne tt>ar,

bliefte fle miety an. 3$ f<*& nur ben burt^bringenb

mächtigen ©Ianj i&rer 3lugen unb fonft nictytf; faff

unerträglich toie jwei Sterne btigten fle au$ bem

©chatten btß großen ®tro&&ute$ &ert>or. 3W&er*
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fommenb f<$(ug fle Den 9Micf nieber, unb mm butty

rann mi$ ber anmutöoße gfo§ i&rer (eit$tfc$reiten*

ben fcofjen ©eflalt mit folget ©onne, — ic$ &atte

micfy mögen ju SSoben werfen, baf fle über mic$

wegginge, 3lber ic$ fyielt mic$. 3$ fpracfc „Srfig*

gott" unb (rat neben fle. D&ne »eiteret 9Bort

wanbeften wir miteinander baftin.

©leinen Schritt nac& bem irrigen bemeffen, mit

ber fyanb bie weichen galten ifcre* ©ewanbe* fhreifen

ju ttnnen, baß fleiCe ^rofil i&re$ weifen @eflc$te$,

bcn ©Ratten t&rer bunflen SBimpern, bie blaffe SRöte

tyrer Sippen betrachten $u bfirfen, — biefe* @(öd

war fo grofi, baf mic$ ein ©erlangen, ju fprecfcen,

lange nic^t befc$li$.

gnblicfc fragte ic$, unb mein #er$ floppe bange:

„2Ber biß bu? — #eijiefl bu SRara? — 2Bo

fommfl bu &er? — ®pric$ ju mir! SRate mir!"

Slutt fcob fle abwe&renb ein wenig bie £anb, wir

gingen wieber ffumm ba&in unb ic$ vermochte mic$

bem SSanne iljre* ^Bitten* nidfrt me&r ju entjteljen.

konnte mir benn ancty 35effere£ gefc^e^en atö t&re

©egenwart?! Äann bie eine Siebetfbejengung be*

glficfenber fein al$ bie anbere? Sie fann eine

anbere fein, aber nic^t inniger gemeint
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3luf einmal tarn fle mir etwa* t>ovaut. 3$
müte fle einholen, jtoang e* aber nicht, unb Die

Entfernung jttufchen un$ ttmch$ noch« 5ftara burch*

freujte t>ett ©arten, ich Wieb mehr unb mehr jurücf,

fo fehr ich mi<h abmühte; fle fchritt immer ferner

t>or mir, t>erfch»anb im ©ebüfch, faulte »ieber

auf, berfchtoanb toieber, fam nicht mehr.

0 hätte ich ihr »enigfien* Sebtoohl fagen, nur

ihr ©ewanb noch einmal berühren, t>on ferne noch

einmal in bie rätfelhaften 9(ugen fehen börfen

!

3$ fuchte fle im gan§en rieflgen ^arf. 3$ faß

lange anf bera SRarmorranb beß 5Beiher$, too fle

geflern geweilt fyatte, lange Seit unter ber Crpthrine,

ich ging im grünen Sickte ber 95ambu^^aHe unb

träumte; träumte t>on Der £6fung (riefe* 9Wtfe&

3ch t>erfSumte einen Unterricht, mit bem ich an

biefem SRachmittag wieber beginnen foHte, unb fe&rte

erfl jur gewöhnlichen ©tunbe in bat 3nternat

jurücl.

Sluch in biefer Stacht brachte ich e$ ju feinem

rechten Schlafe, meine ©ebanfen umfreiflen unauf*

hftrtich, im SBachen wie im $a(bfchtafe, bat ©eheim*

ni$ biefer tage, aerfuchten feine S5lenbung ju über*

urinben unb flar $u fehen. ©ar meine SBonne an
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diefer ®$ta&ett sticht eine ©efa&r? ©urfte ic$

meinen ©c^merj über SRara* Unnacfcgiebigfeit in

diefer SBonne t>ergefcen (äffen? 3Bar der ®c$mer$

m$t gut und rec^t? 3ede Siebe ifl eine Sieben

probe! und die gilt e$ ju befielen. 2Ba$ muß ic$

in mir bilden und bewähren, 9Rara$ Siebe oder

meine Siebe? 2Benn xd) mi<$ nac$ i&rem Siebet

«rillen fömiege und biege, ttrie fann icfc dem meinigen

getreu fein? 3&>eier SRenfcfyen Siebe foH fein tote

jmei Smdenbäume, die frei nebeneinander auftoac&fen

und do<$ nur eine einige, ununterfc^eidbare Äronen*

fuppel bilden; le&nt aber der eine Stamm ffc$ an

den andern, fo reiben ffe flc$ im ©türme tound und

oerfrfippeln. Jtoeier SRenfc^en Siebe fei toie ein

©c&toert mit jtoei Surfen; feine ©cfcärfe darf

fhimpf werden der andern jultebe, fonfi ßnnen ffe

nicfct eine ©pifce bilden. iiebe fei die flare

©n&eit de$ SRanneä und de* 2Beibe$ oon rein(!er

SBefen&eit, fo daß der SRann nic$tf 2Beibifc$e$, da*

ffieib nic&t* SRännifc^e^ in ftc$ einlajfe; fonfi »erden

ffe ein SBirrtoarr, feine gin&eit.

Der morgende Sag gehöre meinem 2Bißen! fagte

ic$ mir, und ein Sraum, der einige haftende oon

den {liebenden $albträiimen der 9ia$t, fefiigte mein



Stor&aben, obfc&on er im gluffe meiner Qtbafyen

©ebanfen flof unb mc$t$ überraftyeu&e* braute.

3$ fa& SRara bur<$ eine ©cfcneenacfct meiner

$eimatberge wanbew. ftyienen Weber SRonb

noc^> Sterne, ber Schnee leuchtete nur ftywac^ im

©egenfafc be$ föwarjen SBalbranbe*; bo$ 3Rara$

©eflalt »ar &eH unb farbig wie fle mir in ber

txepMt* ©onne ebenen mar. 3« ty» ©c^en
fätitt fle baß t>erfc$neite glufital &erab, trat an bie

bunflen £äufer unb flaute jum genfler hinein:

aläbalb leuchteten alle ^enfler btß fyaufeß tote t>on

gellem £ic$tfc$eine auf unb erloftyen lieber, fowie

baß 3Räbc$en ft$ weiterwanbte. Unermüblicfc tat

fle fo an jebem ijaufe, baß nad} 5em gluffe falj,

in jeber Ortftyaft, einen weiten 2Be$ lan$, €ublic$

fam fle in meine £etmatjtabt unb an baß rote

6tein&au$, Darin meine 9Rutter in Äinbetfnöten

lag. SRara recfte flcfy wactyfenb unb blicfte in baß

genfler, eß würbe f>ell im #aufe unb immer fetter,

glammen judten barin auf, ftytugen ju allen

genflern fcerautf unb über bem &o&en Dac& \w

fammen. SBte eine gewaltige geuerblume ftanb baß

fyanß in ber 9?ac&t, ber glammenftyein floji über

ben Schnee btß ©artend unb über ba$ &ß btß
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Sluffe* hinüber und bejfra&fte die bcfc^ndteti £Sufer

bct jenfeitigen Stadt 93on aßen Sürmen fotogen

die U&ren nacheinander die erjie Stunde; aW die

fegte @(ocfe fötmeg, ertofcfc p(6$Uc^ Me ©tot de*

#aufe$, und \$ erMieffe »ieder SRara, die meinen

äugen entföttmnden mt. Sie trat auf den 2Beg,

(feilte ein nacftetf ÄnäMein neben in den Schnee

und föritt de* 2Bege$ jurfid © &teft fic^ an

einet gaffe i&reä grauen ©emandetf und fufelte mit

feinen armen 95einc$en hurtig neben i&r &er, fein

fötoerer Äopf fcfctoanfte nacj> aUtn Seifen, feine

9tugen waren fefl ju und fort und fort fließ e$ ein

ftäglic^e* üuafen au& 3luc$ SKara fcatte die äugen

gefötojfen, eine (litte greude feuchtete au$ i&rem

Stnttifc, i&r ©efü^I festen weit »eg ju fein t>on dem

armen Siertein, da* an i&rer Seite in den t>er;

fäneiten SBatd ^inaufliapfte,

SRit einem ©rauen war t$ aufgemalt, und naety

langem ©rfibefa }u den ©ebanfen de* vorigen

Mbend^ jurficfgefe&rt: ja, diefer Sag fottte meinem

ffiiHen getreu!

Und fo ging ic$ am ©Jorgen jur gewohnten

Stunde nicfyt in den ©arten, fondern in die Stadt.

3$ fiand jeifungfefend auf plagen und Äreujtoegen
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lauerte. 3$ trieb mich beflommen burch bie

©trafen, wie hw unb hergeriffen in einem glühen/

ben Strome, ich bertoeilte im €aftf unb in ber

35uchhanblung. 3<$ war aber fo befangenen ©eitfetf,

bafj ber Äellner ober #5nbler, ber mir ba$ 2Jer*

langte brachte, mich jetoeil* aufbreche wie au*

einem Schlafe. JJRein 3luge fah 3Rara im harten

toanbeln, am 95runnen raflen, neben mir auf ber

93anf unter ber €rpthrine fffcen, burchflchtig tote

ein ©ebilbe au* SBaffer, in einem Stegen oon geuer*

tropfen, unb mein £er$ toar erfüllt oon ©ehnfucht,

ber e$ nicht erliegen burfte.

Um SRittag, al$ ich unachtenb ber fchattenlofen

©lut auf eine SJrficfe jufchlenberte, bie baß tiefe

gluftal überfpannte, ba inmitten biß gahrbamme*,

umfloffen oon jttternber iuft, fchritt SKara einher,

©er SBunfch meiner Älugheit, ihr autfjutoeicfcen,

fam nicht auf gegen bie übermächtige greube. 3ch

ging auf fte ju* ffiie fchän betoegte f!e ffc^ in ben

nachgiebigen galten beß bräunlich'grauen ©etoanbetf,

unter beflfen ©aum bie ©pifce beß roten Schuh*

heroortauchte unb t>erfc$toanb: toie eine SMume oon

weicher SWte prangte bie ©ürtelfc^naDe unter ihrer

SSrufi. 58oa ©lücf biß ffiteberfehen* fchienen mir
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t&re Slugen «titer bem ©chatten be$ #ute$ &ert>or*

juffra&len. SRein SBitte verging, wie eine ©c$am

fcerge&t. 3^ren 3lamen jum ©ruße fWffernb, fe&rte

t$ bei i&r um unb ging an i&rer ©eite meinen

2Beg jurüd Sie flaute gerabeauS, ein finblicfce*

Hekeln erweichte i&ren fcte&er fo ernfien 3Runb unb

if>re Sippen Müßten rot in Dem weifen ©effcfyte,

3fö fcfcritt neben i&r &tn unb fanb micfc nic$t wieber.

2Barura reif i$ f!e nic&t an mtcty! SBarum Wf ic^

mtc$ nicfct tot an i&rem SRunbe!

3a, warum &abe tcty ba$ nic$t getan!

311$ ic$ einmal inne war, baf fle bie belebten

©trafen miet>, ba tarn mir ein flüchtige* Seinen,

ein jormger ®c$mer$ meiner ®c$wäc$e, unb ic$

lenfte in Die £auptflrafe ein. Sie blieb an meiner

©eite, SBenn bu nicfct i&ren SBiHen tuft bann tut

fle ben beinigen. 3Beit bu nicfct $u i&r gtogfc fem

fle jn bir! Unb wie ic$ mir vorgenommen fcatte,

fo wollte tc$ jefct verfugen, fle meinem SBillen ju

unterwerfen. SJber t$ tonnte mic$ in meiner jwiefpäl*

tigen (Erregung feine* $piane$ entßnnen; e$ fiel mir

ni$t£ ein, al$ willfürlic& unb fcerjuge&en, umju*

feljren unb fielen gu bleiben. Unb eben an biefer Un;

fä&igfeit erfaunte ic$, wie fe&r ic$ in i&rem Sanne war.
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33) fing an $u fprechen:

„SRara! wenn du mich prüfen miDft, — gib mir

eine tyrobe auf, die ich begreifen, um trie ich mich

bemühen fann! ©o ifl e$ ein ©pief, da* mich

peinigt! — 2>u fennfl fa mein #er$! fein 9Rantel

ift der ©to(|, aber unter dem SRantel lauert die

Schwermut, manchmal rietet f!e fleh auf, reift ihn

f)erab und tritt den gejleiften ^urpur in den <&taub

unb —" (litt legte SKara ihre linfe £and, die fühl

war tote die galten ihre* ©ewande*, auf meine

SKechte, daf mein 3BiHe in mich jurücffchraf. 3$
dachte: wie lächerlich, fo ju fprechen! wie abgeftymatft!

.

2Bie tamfl bn daju! ®ut, dafl ffe dich unterbrach!

Unb fle weif alte*, ffe weif mehr oon dir al* du

felbfl! 95efch4mt, ohne einen »lief auf fle ju wagen,

»änderte ich eine ©trecfe dahin.

35ald aber fhriubte ich mich wieder gegen ihre

$ftad)t Stuf irgendeine 2Beife mufte ich fle jwingen.

3to einer ©trafenecfe blieb ich ptdglic^ einen

Schritt hinter ihr jurücf, bog in die ©eitengaffe

ein, fchlug mich in einen Saden und beobachtete

durch da* Senfler, toie fle den SBeg, den toir ge*

fommen waren, fugend jurücfging. SRun tief ich

da* ©träfjlein weiter und durch eine Üuergaffe in

Digitized by



— 239 -

rine anbete Strafe, Saffig, aufgeregt, fafl tum

©innren.

Stuf einmal fafc ic$ ein paar ©dritte t>or mir

SRariantel erfiannt ftefyn bleiben unt> attf mic&

»arten. 3&re frönen, Manen Sinsen füllten ff$

mit tränen, ffe ffrecfte mir 5ie $ant> entgegen unt

rief anflagenb unt mitfeitng iu$k\d);

„«Erwin — !"

3$ berührte flüc$ti$ i&re £ant>, fWfferte, ic&

fcabe (Eile, unt flofc an i&r vorbei, in eine antere

Strafe. SJfara, backte i$, n>irb ja fc$on muffen,

mo ic$ bin; aber bi$ f!e frier ifi, bin ic$ tmeter

ant>er$n>o. Unt um&erluaenfc fpntete ic$ mic$.

©a ging t>or mir tetffelben 3Be$e$ eine mittels

$wfe, fölanfe 35Mtc$en8efIalt, teren ungeahnter

Slnblitf mir t>en Sltem nafrra nnb bxe Snie fc$tt>äc$te.

3n einem tunfelgrfinen Zufyleib, toie ic$ jie julefct

in £eutfc$lant> gefe&en, fc&ritt fle föeinbar t>er*

fonnen t>or flc^> &in. 2Bie manc&e* SRal &atte ic$

tiefen finter&aft fcfclanfen, braunen £al$, tiefen

Knoten tunflen #aare$ t>or mir gefefren, wie oft

tiefen #ut an i&rem Slrm, noie fe|t, ober in ter

fc^lanfen braunen #anb! 3Ric$ verlangte, ifrr t>er*

tvautä ©eftcfct ju fe&en, tocfc freute ic$ i&ren
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S5(tct 3$ freujte bie ©träfe, überholte bie lang*

fam Sßanbelnbe, unb fc^rttt bann auch langfam ihr

entgegen« „2Bie fern erfcheint mir ba$!" fragte

ich, „in (Softe* SRamen, ich fann ihr nicht au&

weichen!" Seife gefenften Raupte*, wie verträumt,

fam fle baher. 2)a* tmnfle £aar war wie einjl

tief in bie Schläfen gefirichen, ber jierlich ge*

fchnmngene SRunb hatte benfetten 3lu*brutf (fiHen

£eibe^ 2Beh, wie öertraut n>ar mir jebe Knie

unb gorm biefe* gütigen Slnlifce*, bie weisen

2Bangen, bie großen Sfogen, bie mich jura ©Ific!

nicht anbauten, — unb wie ferne Jag ba$! 3$
fonnte mich nicht fcorbeiftehlen; toie gering auch

meine Kraft fear, ich blieb flehen, £>a erhob ffc

bie ernfl befeelten, bunflen Slugen unb fhreifte mich

mit einem fremben 2Micf, fle erfannte mich nicht

unb fchritt ungeflört bahin. 3<h (M^nte auf unb

flaute ihr nach, fchüttelte in übermächtige* ergeben

ben Kopf unb taumelte meine* SBege* meiter.

3$ backte aber nicht nach über biefe unbegreif*

lic^e Begegnung; atäbatb war fle n>ie bie mit SDfari*

anbei au* meinem SSetouftfein »eggennfeht, unb

ich fa*^ wich SRara. 2Bo war fle, m fuc^te

fle mich? 9Ba* toirb fle tun? Äreuj unb quer lief
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id) und indem xd) i&r ju entgegen fucfcte, hoffte i$

flc ju fmt>etu

€ndlic$ füllte i# mic$ müde, verlangte nac^

einem Siu&eplä^en, wo ic& in der ©title t>on i&r

träumen und nac$ der fläglicfcen SBirr&eit tiefe*

Sufammenfera* fle und mic$ felbfl $u t>erjle&m

fuc^en Knute. 3$ wandte mic$ wieder $ur ftaupU

firafe; da wufjte ic$ in einem großen <£rfrifc$ung$*

fcau* einen füllen ^atmenfaal mit SRarmorwdnden

und SSrunnen.

311* ic$ t>or dem ftaufe anfam, lauerte eine grau*

toer&üHte ©ejlalt auf den Stufen, ©rföfittert Wieb

ic& flehen. Ben $ut auf Den SRötfen gehoben, W
fle nac$ Dorn jufammengefrümmt da. Den Äopf,

Dom grauen ©ewande bedecft, lehnte fle gegen den

aufgefegten rechten Slrm, deffen #and
4

ftc$ über

den SRaden bog und unbegreiflich weif und fein

au* dem trüben galtengewirr &erau*fc$imroerte;

die linfe #and aber flrecfte fle unter dem rechten

Sinne frindurcfc, &eifc$eud mir entgegen- €* war,

al* fei eine SSettlerin erfc^öpft fcier jufammenge*

brocken und aergeffe auc$ im Schlaf i&re SRot nic$t

3$ fiand und dachte: nimm fle auf die Sinne!

trage fle fort! Slber da* wollte i&re $and nic^t
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„SRem fterj foB ic$ bir Einlegen?" ffüflerfe ig

ifjr $n. „3n bei« #er| (an» ic(> mein £erj legen,

in beine £anb nic&t!" 3$ tif mic& t>orbei, in ben

Spalraenfaal nnb fe§te mic& in bie bunfeljle £(fe.

SRara tarn mir nic$t nacty.

3$ beffeBte mir einen ©ortet aber wie mic$

ba$ rn&elofe Um&ertreiben in ber SRittagtfglnt nic^t

erdige &atte, fo frtflelte mic$ jefct Die Stylt tot

Warmorwanbe an nnb bit ©ortet burc§fc$anerte

mi$ fo eiffo, baf ic$ t&n faum berührte* 2>oc$

wagte ic$ nic$t, wieber ;n ge&en. 3ioc$ einmal

fonnte ic$ mc$t an ber ©e|?alt anf 5er treppe

vorbei. 3$ faf gequält nnb fa& wiber meinen

SBiBen in ba$ ©pringbrfinnlein, beflen ewigem

Äugelfpiel nnb $piätf<$ern mtcfc peinigte, ©o war

ic& gefangen. 9B5re fie ^eingetreten, }u t&ren

Süßen würbe e£ mic$ Eingeworfen &aben! nnb baä

war auc$ mein einjigetf Serlangen.

SBogegen wehrte ic$ mic& benn? ©e&rt man ffc$

gegen bie Siebe? 31* txtf mc^t ©a&nfton?!

31W meine Seit nm war, jwang ic$ mic$ empor

nnb trat ttefbefc$4mt unb bang &man$. ©ie war

nic^t me&r ba. 3$ jfannte ben glecf an, wo ffe

gefeffen, bann eilte ic$ trofllo* na# £aufe.
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©er SlbenD terging nnD meine Strbeit mit i&m.

Die Änaben gingen $u 95ett, Donna SeocaDia t>er^

ftyttanD in i&rem ©e&änfe, i&r Stiegel ftynappte

t>or, wie ein glinfenftynj} ftynappt, i$ läc$efte nicfct

einmal 2lu$ t)em ©cfclaffaal flanken nocfc ©timmen

gröber; ic$ tt>ie$ fle nictyt jnr SRu^e«

3$ toar fo toac$, toie am SRorgen fanm; toojn

foDte ic$ mi$ legen! SRac&Dem ic$ Da* £ic^t au&

geDreH fe#e ic$ mic$ im grofen 3lrbeit$$immer,

Deffen genjfer nnD Söre nac$ Dem £ofe noc& offen

{langen, in 5er €<fe anf ein ÄinDerbänfctyen nnD

überlief mic$ meinen ©eDanfen.

2Bo aar t$? ©afS tc$ frier nnD fafr Den erflen

©treifen SftmMtcfytf über Den gnfboDen fließen?

SBanDelte ic$ im $arf? ®c$lenDerte i<$ in Der

©taD* nmfrer? ©c&fog mein £erj in mir, fo (eife?

©c$fog e$ nk$t trgenDtoo frer t&eit an* Der gerne,

Die hinter mir tag? 2Bar nic$t in meiner 93ruf!

eine fc$mac$tenDe Seere, eine fc$mer$af* bange?

D — u$ &atte gemi&nt, SKara firecfe Die ftanD

nac$ meinem #erjen antf, imD i$ mfiffe e$ wahren:

lag e$ Denn nic$t in i&rer fco&len £anD, n>efen(o$,

ein ©Ratten, ein ©tönb<$en!? ©er SBinD mag etf

»egblafen nnD t>ertoe&t fcaben —
16*



Unt> too ifl fle? 3Bo rauf tc& fle fefct fucfren, t>a

i$ titelt t>on i&r träumen fann?

©a* SRont>(ic$t tarn breit burefc t>ie genfler unb

fc^ob Me ©chatten btt £ifc$>e$ tstU> fcer ©tfl&le

(angfam nn& lautlos tam^ ta$ 3tamer« SRäutfletn

&ufcfcten au* bm 8ti|en unfc nac$ Krumen fuc^enb

im £ic$t un& ©Ratten unter fcem £ifc$ &erura,

manchmal flimmerten t&re ^Jelje ttüe weiche ©eiOe

unb t&re Sugtein Mißten ttie fc$»arje Diamanten,

©ie fcfcoffen &urc$einant>er, ffe pfiffen, (leOten fl$

auf Me Hinterbeine, tiefen flc$$ too&t fein, tylfylid)

(loben fle autfeinanber unfc toaren t>erf$»unt>eu.

SBom ^ofe herein bmd) Me £fir eilte mit auf*

flopfen&en Äratten eine grofje Statte, 6en ©cfctoanj

toie etwa* Seblofe* &tntert>reinfc$leifenfc ©ie fu&r

f>in unt) fcer, tyre gierigen Säugen gtönjten tote

fötoarje ©latfperlen, fc$ließlicf> öberföritt fle t>ie

Sürfc^toeHe jum Durchgang nnfc blieb fcart fcaran

fo flfcen, &aj} fle ni$t me&r tu fe&en toar; nur Oer

naäte ©c^rcanj (ag »ie eine verlorene ©cfcnur Aber

t>er ©cfctoeße. 3$ röhrte mic$ nic^t, fa& weg unt>

vergaß fle.

3# ftorrte in baß SKonMic^t am 95ot>en unb

backte immer fcatffelbe, ©o ratlos fear i$ nie, fo
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febnfucfjfgequält toar ic$ nie, fo unfelig tt>ar tc$ nie.

Sltö i# toieber aufbaute, fianb SRara unter Oer

£ür unb hielt ben ©lanj tyrer 3lugen auf mich ge*

richtet 3Rir war, al$ fänfe aße$ menfchltche Unge*

nügen t>on mir. 3$ fßhlte noeiter fein ©erlangen,

fo erlifenb toar ihre Srfcheinung. SBäre fit

bie SRac^t burch bort flehen geblieben, ich tofirbe in

ihrem Slnblicf fülle gehalten fcaben.

Salb glitt fle weiter, fcielt in 5er mir entgegen*

gefegten Scfe unb flaute mich feltfam gefenften

^aupte^ an» 3$ t>erflanb ffe nicht unb Wieb (HCL

©ie fam an ber 2Banb burch bie ganje Sänge be$

3itnmer$ ^er; nur btv Saum ibreä ©etoanbetf unb

Die roten ©chubfpieen feuchteten im SRonMtyt

ülun hielt fle t>or mir unb fab auf mich nie&er.

SKetn 35licf termieb ben irrigen; benn mein SBiCle

jitterte fcfctoer tote ein ^Regentropfen, btt Don btt

©pifce eine* Stattet abfluten toiK. O fprich ein

©ort! backte ich inbrönflig; gib mir ein 3«c$en,

hilf mir! ©ie blieb fiumm» SDa faßte ich mich unb

flaute auf ju ihr unb beflanb ihren 95lid unb gab

nicht nac(). Snblich toanbte fle bat $luge fchmerjlich

ab, fc^öttelte ba$ #aupt, fe&rte tangfam um unb

ging an ben §enjiern vorbei, balb Dom blauen Sicht
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umföimmcrt, balb au* bem ©Ratten leuc^tenb,

3$ faß geraume ©eile entfefct ba, Micfte teer itt

bie £uft unb backte: ba* ifl baß €nbe! — ba* Cnbe!

©ann fß&lte tc$ plögltc^ mein £erj fo fcart unb

f<$mer$aft topfen, tote toenu eine §aufl ßc$ an

einem £ore oerjtocifelt Mutig fölägt: ic$ fprang auf

unb xf)t na$. Sie jag fc^on weit oorne föatten*

gleich burc$ t)ie Strafe. 3» gemeffener €ntfertnmg

gebaute ic$ i&r nacfouge&en; benn fofort fam mir

uneber ber 2BiUe, i&r SRAtfel ju ttfen.

Sie burc$föritt fäeinbar jiello* oerföiebene

©trafen, die oon den nächtlichen Äe^ricfjtfeuern

qualmten, bann teufte ße jur @taöt &inau$ in ber

9tfc$tung (um qjarf. 3$ ß* »«fr baf bu

i&t frtefr unt> toiH ßc$ sticht oerraten. Und ba*

freute mic$ toie eine neue ©emeinfcfjaft.

3$ fanb baß ^Jarftor, bur$ ba* ße föon einge*

treten toar, nur angelehnt 3$ tonnte ße uic$t er*

Miefen in ber ßlbernen Dämmerung beß föattm

reichen ©artend. ftaßig lief ic$ über SXafen unb

93eete auf ben Springbrunnen ju, ber mit ge*

toaltigcm Traufen bie ßiHe Suff erfüllte unb fötter

toie Silber in ben fötoarjcn SBci&er nieberpraffelte.
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@te mt uictyt fcier.

Ston einer SJefleramung gejagt, umeitte ic$ ben

SBei&er unb fuc&te an ber Sterine. Sjkt fcfceuc&te

mein Schritt f!e auf, fle flofc nac$ ber 25amfcu&

attee, ttie ei» grauer galter, unb burcfc bie 3lac$t

be* ©ewölbetf immer fcoratu 3$ fonnte fle ui$i

einlote*, wir «riebet am fjeUen 9KonMt$c

t&aren, ba fanf ic$ t>on rafenber 3lngff entkräftet

jufammen unb fc$rie qoÜ 93erj»eiflung:

**„3Rara!"

©a fcielt ffe inne, »anWe fty um unb die fco&l

jttfammengefc^obene» £5nbe t>or Die S5ru(l fcaltcnb,

al$ tröge fle em>a$, fc^ritt fle jögernb nä&er* 3£re

3lugen leuchteten in »eifern ^erlengtanje unb regten

ßc$ ängfttiety. 2tW fle t>or mir ffanb, füllte ic$ mir

ffif bie Äraft nrieberfommen, ic$ ffifte SRara*

©Ratten im @rafe unb flanb fö&nenb auf. 2)a

fa& ic|> e$ in i&ren JjSnben purpurn glühen ttrie

©ein unb nrnfte fofort, ba$ e$ mein £erj fet 3c$

griff banaefc. @ie tmc$ jurücf unb entglitt mir.

,,©iM" fc$rie ic$ in entfefclic$er 3tot, „gib!"

5lber fle ftofc. ©a riß tc& mein SKeffer au$ ber

Scheibe unb toarf e* nac$ i&r, mit lefcter Äraft; e*

flirrte fll&eru burc$ baß 5Ronblic$t unb fu&r i&r in ben



— 248 —

SRöcfetu ffiä&renb jle ftofen fa&, flürjte ic$ ju*

fammen; We Sinne vergingen mir.

3n einem fremben 3i»H»er fem ic$ tmeber ju

mir. J$rü& morgend ben qtorf a&ge&enb ^atte 5er

D&ergdrtner mein ©olcfcmeffer, ba$ im 95oben jiaf,

unb weiterhin mic$ gefunden unb, ba icty ntc^t auf*

jutoeden mt, int S}au$ unb ju 35ette bringen

(äffen. Stoet Sage unb 9Wc$te war ic$ in fernerem

Schlafe gelegen, nun mußte man mi$ gewaltfam

t>om »ufite^en {ttrflctyafteii unb mic§ jwingen, ettoatf

ja mir $u nehmen unb mic$ pflegen $u (äffen. SRit

ben gefleiften SIrmen mic$ fiü&enb, faß i$ &oc$auf*

gerichtet im 95ett unb flaute mit großen, unruhigen

Stegen in bie qjarftöume &tnau$, bit t<# erfc^öpft

toieber jufamraenfanf unb einfcfclief.

® nbe

©tbtutft frei <Poef<f>ei & Sfcpte in Setpaig
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